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(Einleitung.

Vn 3wccf btefer Arbeit ift bie £>arftellnng ber ©efamint*

fenntnifj, wie Me ©egenwart fte non bet 'Jlatnr unb oont 9ften*

[d)en bcftijt. 2>ie ©rfettntnifi, 511 weld)cr ber menfdflidfe ©eifi bnrd;

bie ©rforfdfung ber -ftatnr gelangte, ift nnferer 5tnfid)t nad) ber

cinjigc fefte 33obcit für jebe pbilofopl)ifd)c nnb retigiöfe lieber-

jeugnitg; bie pofitiben äöiffenfdiaften fdunnen und anf ©rnnb

ber fo glänjenb bnrd) bie neneften gortfdjrittc gered;tfertigten

tßernunftgefetje, wie and) Oermöge berSogif nnb 9Retl)obe, ntcf)r

atö je $nr ©rforfd)ung ber iöabrtieit berufen.— SBenn ber

gei$ bie l)öd)fte Aufgabe $it löfett und antreibt, wenn Ijeijted

Verlangen nad) einem ©tauben mtd üerjetyrt, in wettern uitfe.r

geiftiged geben fid) entfalten nnb rnben fann, wenn wir 3cuen
/

bie 110 cf) fitd) eit nnb entbehren, bie Jroftnng bringen möditen,

bie und fclbft geworben, fo werben und bie ©rfafjrungdwtffen*

fdiaften Oor allen übrigen bajit ocrbelfen; fte ftitb ed, bie und

beut erfclmten 3^ entgegenfübren. — 3 11 unfernt tiefften

nern wobnt ber 3»cifel, fein SRifitrauen, bad jeber $aufd)ung

wiberftel)t, bel)errfd)t nnfer S'enfen, bem ©ott ftatt Offenbarung

1*
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t>aö Stedft ber gorfd)uitg gab. Xiefe 33efd)ränfung uttfered

SBefettd t;at it;r ©uted, fte ift bie erfte 23ebinguug unfered gort=

fdfrittd, beim trotj bed immer machen 3»eifetd treibt bau 23e-

bürfnig ju glauben und raftlod weiter. 2Bir föntten nid;t ofyue

©tauben fein; bie ficty rühmen, ot)ne fotdfen leben 511 tonnen, fallen

beut Aberglauben jur93cute ober gelten in ©Icicbgültigfeit unter.

Xie Stotlfwenbigfcit einer Itcberjcuguug, wenn 00m Xafeiit

beb £>errn ber 2Bett, bou ber Seftimmuug ber Sßefen bie

Stebe, wurzelt fo tief in ber Statur bed SAenfcbeit, bafj er, wenn

fein ©taube il;u befriebigt, fid) uod) bauen ju überzeugen

ftreben wirb, bafj cd feinen ©ott giebt, um in ber ©ottlofigfcit

uub in ber 2 ef;re uont Stüfytd Otut;e für feine ©eete zu finben.

2&ad und bcfdfüftigt, ift beim and) nidit bie ©eftalt bed

Sd;opfcrd, bie Art uub 2Bcife ber Vermittlung, ber ©inftuß

ber ©nabe uub ber SBertt) tfyeotogifd;er Vcmeife, foubent Uor

alten Xhigen bie grage, ob ©ott ift ober itid)t. Xabei ift uoeb

Zu bemerfen, baß int Altgemeinen bie Präger ber ipofitiuen

2Biffenfd)aft bie Stegaticit nertreten, wübrenb bie •pauotoevtbei;

biger ber 23ejal;nug ;tt beiten gehören, bie ber miffenfd)afttid)en

^Bewegung fremb fiitb.

Xer aufmerffame Veobaddcr nimmt in ber ©egemuart

Zwei oorl)errfd;eube Icnbeu;eu wal)r, bie in eutgegengefefeter

9tid)tung bie ©ebilbeten befdniftigeu. «§>ier ftnb cd bie 3 «'-

glieberer ber Statur, bie in ibreu Saboratorieu bie materiellen

$t>atfad)en ber moberneu SBiffenfdfaft zerreiben uub jerfe^en,

um it>neu bad innerfte Söefcn ber Xiitge abzuringen, uub bie

babei crflareu, baff if)r$t)un feilte ©egemuart ©otted nadnneidt.

Xort bie Ideologen, bie inmitten vergilbter «g>anbfd;riften

uub ftaubiger Folianten über bie Xunfetf;eiteit bogmatifdger Set;r-
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fä£e brüten, unb mit beut (Sngef 9iab^ciet berechnen, ba§ 30,000

Seiten ju je einer 'JDillion (Ellen tunt 4 1
/2 ^anblcingen jwifchen

beut rechten nnb Unten Duge beb ewigen ©otteb fid> erftrecfeit.

2Bir glauben an Dufridjtigf’cit non beiben ©eiten, nnb ba§

Tiefe wie ^e'itc bau Verlangen nad) ©abrbeit befeelt. Tie

(Einen glauben bic *pl)ilofopl)ie beb 20. ^ahrhunbertb jn ocr*

treten, bie Ditbcreit oer harren el;rfnrd)tbtoolt bei ben Dnfdmn*

ltngen beb 15. ^cne geben — wie ber Suftfd)iffcr burd) ben Djur

beb-jpimmelb — bnrd) ©ott hinweg, ohne feiner gewahr jtt wer*

ben, biefe befdjauen ihn bnrd) ein ^ribma, welcheb fein 33ilb her*

falfdit. 2Ber unbefangen nnb nnbetheiligt fid) ihre entgegeuge*

festen Seftrebuitgcn jn erflären fnd)t, witnbert fid), bajj fie eigen-

finnig bei ihren eiufeitigen ©t)ftenten beharren, nnb ihre grage

nid)t an bab SBcÜall rid)ten, um ©ott in ber Datitr jtt fchauen

!

2Bir, feiner ©ecte augehöreub, finb biefeu 2Beg gegangen.

3 nt Sehen biefer (Erbe
,

im ©chpfj ber reid)ften Dafür, int

©onnenftrahl, am ©traube beb grollenbctt DDecreb, atu blumigen

Ufer ber 23dd)e, auf ben 'Dt arten beb ^rühliitgo wie auf berbft*

lieber glur, im Schweigen ber geftirnteu Dächte haben wir ©ott

gefud)t. Tic bnrd) SSBiffeufdjaft erläuterte Dafür lieg ihn itub

in eigeufter ©eftalt erfdreincu. (Er ift ba, [fühlbar in ihr, alb

bewegettbc Äraft aller Thinge.

SÖir betrachteten in ber 'Dafür bic harntouifd)eu 33erhU.lt-

ttiffe, in weldjen bie wahre ©d)önl>cit beb Uitiberftintb beruht:

in ber Defthetif ber ©djopfung erblicfteu wir bic leud)tenbe

Äutibgebung beb bbdifteit ©eifteb; fein 'Jtuobrucf menfch!id)er

Sprache fd)ieit nnb ber eiufad)fteu 2Bahrt)cit ber Dafür jtt ge*

niigett, attb bettt befrijeibenften ihrer SBerfe fprad) bab ewige SBort

noch berebter alb bie fdmuuigoollfte Titl)t)rambe ihrer Tid)ter.
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2Bie giinftig bie gorfctumgen, w et die t>cn ©egcnftaub biefcr

Arbeit bitben, and) anfgcitommeit werben mögen
,
wir dürfen

iüd)t hoffen, baff ftc 9Ute befriebigen,— cd giebt 2otd)e, bie and

geiftigent Sdflafe fic nid)t erweefen werben, nnb wicber ‘Olnbere,

bereu Neigungen fie nid)t cntfpredicn.

fOiait befdmlbigt nnferc Jeit beo 3 nbiffcrentiömnd, nnb fie

ift nid)t von biefent itorwnrf freijnfpred;en. 28o fddagen heute

nod) 'perlen für bie Wahrheit? ÜSeldie 0cete erwärmt nod)

ber ©taube, fei cd ber diriftlidie, fei cd überhaupt ber ©taube

an irgcitb eine 3öce? Sßofyiit finb bie 3 fiten gcfdnvnnben, wo

ben oergötttiebten diatnrfräften allgemeine Verehrung gejoltt

warb, wo berfOieitfd) voll ^cmnnbernng Vor berTd'öpfnitgftanb,

bie Offenbarung ber ewigen Mmadit anbaditdvolt betraditenb,

wo bie iUi enü'ben freubig für 3bven bluteten, wo ftatt eines

(Ehrgeizigen Sittlidifeit nnb Ungeiib bie Ofepnblifett leiteten,

nnb wo ber ©eitind ber itölfer, wie Diotre Tarne in f^arid

nnb 0 t. steter inOiont ihn Verewigen, auf bieftitie hingeworfen

im ©ebet Verfieinte? 2Bot;in ift bie ätatertanbdtiebe gefdnonn-

ben, meldw bie Pforten bed ^panttjeond ber5tfdie nuferer Teufer

nnb Xiditer erfchloß, mit ben falfdwit Di nt) nt bed 9)tüjiiggaitgd

nnb bed Tdiwerteo ber 33ergeffcnheit fn übertaffen ? — Ta wir

fdfwad) genug finb, bie (Erniebrignng ber ©egenwart §n ertragen,

tafjt und wenigftend ben fOinth haben, §n befennen, baß nufere

©eifter im 3vdf bed ©goidmnö mir nod) n ad) perföntidfcm ißor^

theit ftreben: nad) Oieiehthnm zweifelhafter Onette cntfloffen,

nad; ßorbent eher erbeutet ald errungen, nad) üppigem 9Mßig=

gang bei völliger ©leidigüttigfeit gegen ÜÄorat nnb lugeitb

;

bie Söenigen, bie jit ftotg finb, ber Heuchelei 511 hntbigen, leben

abgefdfiebeit Von biefer glänzenben ÜBclt; in cinfamer Ttitte



Sinleitung. 7

»oltenben ftc bas SBerf ihrer Jage, fncbcn Jroft in bcn Jiefen

:phÜofophifd)cr gorfdmng, unb erhalten fid) fiarf, weil außer

^Berührung mit ber 2Sett bed SdHÜttb unb ber Sdmtten.

@3 liegt ein trauriger Söiberfprud) in ber ©rfcbeiiutitg, baß

bic großartigsten gortfdirittc in beit pofithwit äöiffenfdmften pr

aUmäUgen*herrfd)aft bet' ÜDienfdwn über bie Diatur, wabrcnb fte und

geiftig auf fo hohe Stufe führten, nufer <£)crg »ert'ommen ließen,

unb eine fdptergltdfcäöahrnehmuitg ift cd, baß, wabrcnb ber 23er*

ftanb fein Üicid) erweitert, bad ©efübt feine Üiedite aufgiebt unb

bad Seelenleben bou ber «g>errfd)aft ber -DJaterie crbrücft wirb.

3)ie Urfadfe unfcred focialen — Dorübergebeitben — 33er'

falld liegt in unferent fDianget an ©tauben
;

bie erfie Stunbe

biefed IJahrbuubertb war bie teßte für beit ©tauben unferer

33äter
;

»ergebend wirb man benfetbcn wiebcr aufpbauen

trachten — wad tobt ift, bteibt tobt. £>er Sturmwinb einer

ungeheuren Üfebotution warf bie atteu Saßuugeit über beit

«häufen, um eine neue iöcl.t erftebeu p taffen; wir fiitb bei ber

fritifdieu ©podfe angetaugt, bie jeber Üieugebnrt borbergeht;

bie 2Bctt fdireitet fort; umfonft bermeinen bie SMmter ber

*|3oIitif unb ber Birdie bie 33 ergang eit ei t auf beut Jrüiititter*

fetb ber ©egenwart fortfcjjcn p tonnen
;

fie werben nicht »er*

hinbern, baß ber ©etttnd ber 9)tenfd)heit und burd) ben gort*

fdiritt einem neuen unb erhabeneren ©tauben pführt, beit wir

nod) nicht bcfißcit, bemwir aber entgegeufdireiteu
;
biefer ©taube

ift bie ©rfeitittitiß bed wahren ©otted bnrdi bie SBiffenfchaft,

ber 3tufftug pr 2i3at>r heit burd; bie Äcitutniß ber Sdmofuitg.

9)ian müßte btiub fein, ober feinen 33ortt;eit babei fiitbcit,

fid) unb 2lnbcre p betrügen (unb teiber ift bied bei 33ieleit ber

galt), tun beit 3 ll f^aub bed benfenben Jheitd ber ©efettfeßaft p
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überfein ober ju »erfemten. SBeil ber 2tbergtaubc ben ©uttud

getöbtet, haben nur 11110 bolt 23eracf)tung bon U)m abgewenbet,

— weil bie SBabrbcit ftd) beutüdjer unferem 2Micf cntfdfteierte,

flrebt nufere ©eete it)rem reineren ©ottedbicnfie $u; weit bad

©efüt)t ber ®ered)tigfcit in und jmn tBewufftfein gelangte, Der?

werfen wir beute bw barbarifdwn^uftitntioneu, benen, wie bem

Kriege, bie öffentlid)c Meinung lnitbigtc
j

weit ber ©ebanfe

bie g effet abwarf, bie Um am ©taube fcft()iett, wiberjirebt er

ben töerfudfeu : Um wieberum in 33anbe ju legen. tDicd ift un?

leugbarer gortfdwitt; $wtfd)ett Ungewißheit unb ffweifet fdjwan?

fenb Rebelt jebod) bie nteifien DJtcufdicn, weuufic gewähr werben,

baß ibrreiufled ©treben fte mit bem93efiet)enben iu2Siberfprud)

bringt, fid) in ftd) felbft jurücf, ober ber©trom reißt fie mit fort

unb fte berfatteu ber großen 2lu$iebungdfraft bed ißortbeitd.

2tt ltebcrgaugdperiobeu wie bie nuferige entbrennen

Kämpfe über uugetöfte gragcu, bereu ©efiattung fe nad) bem

©eifte, ber bie 3e'it erfüllt, ein d)arat'tcriftifd)ed ©eprage an?

nimmt. 2m nuferer 3<Ut ber gorfdmttg unb ©jperimeutation

ftüfen bie SOiateriatiften fid) weidtid) auf wiffcufd)afttid)e 23 e?

arbeituug unb ttyun, atd ob ifjr ©pfiem and ben pofitioen

2Biffenfd;aften pergeteitet wäre, Tue ©pirituatiften bingegen

glauben häufig ber ©rfabnutg entbebren unb im Üieidw ber ab?

ftracten Vernunft gebieten ju fönneu. Unferer Meinung nad)

muß ber ©pirituatidmud, um 511 ftegeu, ftd) mit feinen

©egnern meffen, unb jwar auf ihrem 23obeit unb mit ißren

Söaffeit ibiteit cutgegentreteu; er büßt nid)td an feiner 2öürbc

ein, wenn er in bie 2lrcna binabfteigt, unb fanit breift einen

äöaffcugang mit ber (£rperimentatwiffeufd)aft wagen; weit

baDou entfernt, ber ©aebe ber 2Sabrt)cit ju fdfaben, fönnen bie
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ju beftehcnben Kampfe unt> ju bejtegenbeit 3tr^ümer Ü>r

mir bienen, ba bie Didcufftcn, inbent fic bie fragen fdjärfer

begrenzt nnb erläutert, ben pollfotnntueren Sieg Porbereitet.

Die SBabrheit ift uidft inateriatifiifd) nnb fann bent ^rrtbunt

nid)t unterworfen fein, warum alfo feilte ber Spiritualidmud,

bie reine SKcligioit
, fte fürchten ? — 3wei 25ßabrbcitcu fbitnen

ehtanber nicht miberfpredfeu
;
wenn ©ott ift, wirb bie SBiffen*

fdnrft fein Dafein nicht fortiengneit
;

im ©egentbeii , es ift

nnfere fefie Ueberjengnng, baß genaue Äenutniß Pont 23an bed

UniPerfuntd , Pom Sehen, Pont ©ebanfett bente bad wirffaiufte

Üftittel ift, tun und über bie grage aufjuflärcu, ob bie SSJZaterie

Mciuberrfdieriu int 2tit, ober ob wir in ber Diatur einen in-

teiiigenten Sdtbpfer, einen fptait nnb eine ©eftintntnng ber

SBefett 51t erfemteit haben.

3n biefer ©eftait nnb 23ebeutung bat bie Erörterung bed

Portiegcnben ©egenftaitbcd fid) nitfernt ©eifte anfgebrängt nnb

nnfere 23ebanbinng beffetben beftimntt. 2Bir wagen 51t hoffen,

baß biefer 23erfnd; : bie ffrage pom Dafein ©otted ber (vvperi-

mentalmethobe jn unterbieten ,
bent gortfebritt nuferer 3 «it

bienen wirb
,
weit fte ihrer geiftigen fftidftuug cutfprid't

;
wir

aber werben und befriebigt fühlen, wenn and biefer Schrift ein

Sicbtftrabl tit geängftete ©eniüther fällt, mtbhicr uitbbaeinSefcr

badSSenntjjtfein feiner wahren Söürbe and ihren 23lätteru fdwpft.

2öemt bie fraujbfifdten Theologen bie fragen ber natür-

lichen 2ßhilofopl)ie ber wiffeufd)afttid)eu '-Bebaitblung int SHUge-

meiuen nicht unterwarfen, fo behanbelteu bagegeit namhafte

©eiehrte biefclben Aufgaben Pont Stanbpunfte ber allgemeinen

SBerhältniffe nnb Äräfte, welche bie Einheit bed Sehend begrün*

ben, 23on beit 2öerfeit biefer 2lrt nennen wir mit Vergnügen
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tue berfdücbeucn Schriften beb ‘öerru Oluguft Sauget, tue (die

nur mehr alb einmal bei biefer Arbeit benutjteiu Rubren unb

beim bie (Rathfel ber Ocatur unb beb Sebenb nidit oor bic widu

tigfte ber fragen, uitb nuum nur bie Altäfte nuterfudfen, bie ben

Orgauibimib beb lluiocrfumb in (Bewegung fetten , erforfdien

nur bamit nicht and) pg(etd) bic berfd;icbenen6rfd)eimmgenber

>£mupO mtb Itrfraft ? Sie (yrforfdmng ber (Ratur wirb ber rfUülo*

fob bie mitunter gröbere Sicitfte leifteu, alb bie ber dRctaphpfif

aubfd)Ueb(id) gcmibmetcu Olbhanbluugen unb Sithbrantben.

Sie 8d)riftcn ber Herren SRolefdwtt unb (Büchner haben

unb bie ÜRittcl m ihrer SBiberlcgung felbft an bie <£>anb ge*

geben. „Ser Atrciolauf beb Sehcnb" bon bem (frftgenannten

m'igf unb bab Sehen alb eine unabhängige (fe(bftäubige) unb

übertragbare Alraft, welche über bie 91 tonte nad) feftftebenben

©efetjen unb bem Xppub ber (Gattung gemäß berfügt. Surd)

bie lluterfudmng non „Alraft unb Stoff" nürb anbererfeitb bie

•fnurfiüaft ber Alraft unb bie (fAaffioität ber ÜRaterie feflgefleüt.

Sa alle ffiiffcnfdiaft bei ben (Begriffen bon Alraft unb (Raunt

beginnt, unb bie gumbamentalphilofophic bic Höiffenfdmft ber

erften (JAriitcipien ift, fo tonnte bab borliegenbe 2Berf alb eine Olb*

baublung über bie ftumbamcntalphilofophic betraditct werben,

wenn wir nicht entfchloffen wären, mtb auf eine realwiffenfdiaft*

liehe (Erörterung gt befdmtnfeu. (Sine foldie ift in ber Xbat nufer

«öntupOwecf unb hat für unb ben grumten (Rci^troü ber anfdretnen*

ben Xrocfcuhcit ber Stufgabe. Sab einzige wirffante dRittel,

bieDiegation ber Beitgenoffen \\i bdampfen, fdnüut unb bariit ju

beftehen, ben wiffcufdiaftlidwn SRaterialibntub alb (Saffe ju

gebrauchen, um feiner So c tritt bie ÜRicbcrlage ju bereiten. (Bei

biefent Verfahren gebraudnut wir in erfter (Reihe bic Dtatur*
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wiffenfdE>aft, mtb crft in jmeiter Me ifUnlofophie; footel alb ntog*

lid)l)ctben mir bie Geologie, bieDJietapt^fif, bie Geologie, fetbft

bie $ft)d)oIogie bei Seite gelaffen; mir haben nid>t Worte, fonbern

Thatfadmni jn erörtern. Tie midftigen Wahrheiten ber Wiro-

nontie, ber ^hnftf, ber ©h einte nnb ^t)fiologic finb felbft fdunt

bie maditigfteit ilertheibiger beb innerften Wefenb bcbWeltallb.

So fdmüerig auf ben erften ©lief bie miffeitfdiaftlidie

Wiberlegung beb fOtateriatibinnb ber ©egeitmart erfcheinen

mag, fo ift bod) nnfere Aufgabe fdton halb gelöft, meint mir

nnb mit nuferen ©egncrit attf benfelben 33obett ftellcn; mir

finb in biefem frteblidmit Stampfe beb Siegb genüg
, beim mir

brandien nnr bie 331öf?cn ju beitufecn, bie ber geinb fidi giebt,

mit ihn ;nm galten jn bringen. Tie SOictliobe ift fo ein fad) nnb

unfehlbar, bah mir fie im IBoranb oerratheit: ift einmal ber

Sdnoerpnnft berriitf't, fo mirb ber ©egner ihn aub beut Saitb

ber Qlreita micber anfjnlefeit haben; bicb ift bab 23Üb, bab fid)

Vor nnferit Slicfeit entrollen mirb. (Einige ftritifer haben bc'

bangtet, mir hatten in nnfere Tibenffion ^ttntie eingefloditeit.

3»t ber eigenen Sache t>aben mir fein UrtheÜ, aber märe bie

Auflage begrünbet, fo trügen nidu mir, fottbern nnfere ©egner,

bie fid; oft \v. ben feltfamften golgerttngeit berirrten nnb bie

Situation nbermiegcnb fontifcb geftalteten, bie Sdmlb. Ta

mir einmal boit ber gönn reben, bitten mir noch nnfere Sefer,

glauben zu molleit, bah, meint mir manchmal einen ©egner mit

«barte abfertigen, bieb bod) nnr in galten gefdnebt, mo biefelben

fid; nicht überzeugen laffen molleit; eine Taftif, bie fie nöthigt,

ber ftärferen Dtrgnmcntation ltadizngeben, nnb fid) in biefem

Kriege ber ffßrineipien für übermunben jn erflären, mirb ihnen

bann nnnmgänglid) ! Uebrigcnb brand)eit mir mohl faum hiitjnzn*
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fügen, baff ed ftctö bie ©runbfähe unb nirf>t bcren Vertreter

füib, bie angegriffen »erben. Ser Diatur ber ©ad)e nad) bleibt

jebe sJßerfontid)fcit Oont Äantpfplafj fern, nnb mir glauben über?

bieö itidn, baff nnfere ©egttcr beit nnbebingten iDiatcrialidmub,

ben be« niebrigen ©igennufeed unb ber egoifttfdien Seibcn?

fdiafteu, in ihrer ^nbißibualüät repräfeutircit.— 28ir bezmeefen

uiditß Bitbered als bie Siocuffion ber Xheorien.

llitfere Beroeidfühntug mirb in fünf I heile verfallen, unb

mir bcabfidüigeu in einem jebeu berfelben ben biametralen ©c?

geitfaü jit ben tunt ben einincntefien Berfed)teru bed Btbeid?

muß behaupteten ©ätzen aunit fteilen nnb 5,11 bemeifeit. ©0 be?

ftrebeu mir und im erfteu I heile burd) Beobachtung ber Be?

»cguug ber fninmclßförper fo nüe jener ber anorganifcf)cu

©rben?2öelt barzuthun, baff bie straft fein Attribut ber Biaterie

fonberu tüelmcbr bie Beherrfdieriu unb bemegeitbe tlrfadic bed

©toffed ift, — Jnt zweiten Buch nürb burd) phpfiologifdte llu?

terfuchuug ber Üßcfen nadigeioiefen , baff bao Beben feine jufcil?

lige ©igeitfcbaft ber biefelbcit bilbeitbeit Bü'leculeit ift, aber

mohl eine befonbere Straft, meldie bie Dltome nad) bem Ippud

ber ©attnugeu gruppirt. Sie lluterfudmitg bed Itrfprungd

unb ber Berpollfommnuug ber ©attuugeu liegt im fsutereffc

nuferer Sehre. — 3m brüten Buche erfeuiteu mir burd) Unter?

fudnuig ber Beziehungen bed ©ehiniß zum ©ebaufen, baff im

Bceufdictt noch etmad Qütbered lebt, alb ber Stoff, nnb baff bie

gähigf’eitcn bed ©eifted oerfdiieben 0011 chcinifd)cn Bermaubt?

fdgaften ftnb. Sie Berföulidifeit ber Seele nürb burd) bie llu?

abhängigfeit berfelben beftatigt. — Sab inerte Buch enthält

beit fßlatt, ber bem lluioerfum zu ©runbe liegt, eine allgemeine

nnb befonbere Bestimmung ber 2Bcfeu, ein Spfteut 001t 2fb?
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fiepten, in meid)ein ber unbefangene 531icf uid)t umbiu fann, bie

ü)iad)t, bie SBeibbeit unb bie gürforge beb Itrpeberb ber 2Belt

§u bemunbern. — ©ab fünfte iBudi enblid), alb ©nbpititft, in

bent alle norbergebenben aitbiaufen
,
oerleibt unb bie toortbeil

baftefte miffcnfdmftlidie Stellung, um unb ju geftatten, jugleicp

bie gcbeiiniüfjoolle ©roße beb Sdlöpferb unb bie unleugbare

Üu'rbleubung ©derjenigen f)er»orppcbeu
,

und die bie klugen

fdiließeu, um nur bie Ueberjeuguug bemabren ju fönnen: baß

©ott nidit fei

!

©er correctcfte STiteX biefer Sdirift mürbe lauten
: „ ©ie 23e=

tradituug ©otteb burd) bie Diatur"; mäbreitb bab Sud) gebnuft

warb, bab eu nur mebreremal am Xitel geänbert, me Id) er

urfprüngtid) rein miffeufdmftltd) : „Sou ber Straft im Unioer*

fum" lautete, um enblid) beim jefeigen fteben ju bleiben, ©er

Xitel alb Ülebeufadie mürbe faum eine befoubere ©rmabuuug

rechtfertigen
,
menu mir nid>t aubbrücflid) erflären ju müffeu

glaubten, baß ©erjenige, meldier unter beit hier SBorteu einen

pantpeiftifepen Sinn Herbergen glauben foltte, fiep entfdiieben

im ^rrtpum befanbe. hier ift meber ipantpcibmub itod) ©ogma,

fonberu berSerfucp einer ©arftellung ber ißpilofoppie ber ernpiri*

fdieu fftealmiffenfcpaften, bie eine nkpttpeologifcpe SBiberleguug

ber materiaÜftifcpeu ©octrin einfd)ließt. ©er 28eg $mifd)eu bcu

beibeu ©jtremen, in me (die fid) bibfeer bie iDteiitungeit tbeilteu,

ift ein gemagter; aber pingeriffen burd) pcrfönlid)e lieber*

jeugung unb burd) glütjeube Hiebe ju einer neuen ©eftaltung

ber 2Baprpett, mic märe eb möglich gemefen, bem innern Diufe,

ber unb antrieb, ju miberfteben ! ©b mirb bie Aufgabe beb

Seobaditerb fein, nufer 2öerf ju prüfen, unb $u entftpeiben, ob

Xaufd)ung unter bem Xrugbilbe ber SBaprpeit unb irregeleitet.
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2'ßir mellen fdiliefilid) and) uod) befcniteu, baff bie 23cl)auptung

beS ?lugufte (Somte, bie 2ßiffcnfd;aft habe beit 23atet ber SBelt

abgefeBt uitb ,,©ott in feine ©rennen jurütfgefübrt, mit einem

3>anf für feine vreoiforifdienübienftc", uns biureidienb empörte,

mit beut Verlangen iiidrt miberftefycii $11 tonnen, bie mtffeitfdfafk

lidie 33ered)tiguitg einer berartigen SlnmaBung ^n biScutireiu

2Btr haben bei biefent beginnen ben miffenfdiaftlidmu 'lltheis*

ntiiö als fsrrthnm erfannt, unb ebeitfo bie religiöfe lanfdnutg;

mas mir oon iUatur unb Sebcn miffeit ,
bar uns einen begriff

oon ©ott gegeben, beffen (Erhabenheit rneber bie Iheobicce uod)

ber ‘iltheiSmuS Oertennen werben
;
ber ©ottcSlcugncr nnb £cr*

jenige, ber ©ott befinirt nnb alles ltnerftärte auf feine fJtecf)*

nung fefet, ftitb für uns jroci gteid) naioe, in gleichgroßem

thum befangene Sßefcit.

•©er ift iitbeffeu nidgt berCrt, ftdf mit einer aittiitomifd)eu

'Uc ethöbe $u befaffett, unb Oor allen Tiugeit moditen mir beit

Sdfeitt bes ©cfyeiiitiüffoollen nieiben
, meffhalb mir beim and)

fofort in bas #er$ nuferes ©egenftanbeS mit ber ißerftcfieruitg

nuferes SeftrebeitS Oorbringeu, baSjeitige, mas mir als iBahm

heit erfanuteu, freimütlüg barjuftelleit. IDiödfteit biefe Blatter

allen ‘‘Denen beit 'Jßfab ^ur (Erfenntiüü bahnen, melden eS mit

ihrer iflilgerfdiaft auf biefer (Erbe unb mit beut $ortfd)ritt ber

ÜRenfdihcit heiliger CEritft ift.
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Iraft ititb 3toff.

I. Feststellung bet Aufgabe.

2)ie Aufgabe ber 2ßif[enfrf>aft in ber modernen ©efettfebaft. 3bre 93ebeutung

unb ©röfje. 3bre ©renjen. 3 bre 'Jteigung, biefelben $u überi'cf>reiten. —
®ie Sßiffenfcbaften vermögen ben begriff non ©ott nicht feftguftcHen. —
2tffgemeine§ Verfahren bed 2ttf>eibmuö unterer 3eit- — Sintuänbe gegen

bie Stiften; ©otteS, ber Umoanbetbarfeit ber 9faturgefetse unb ber engen

3>erbiubung ton Äraft unb ©toff entnommen. — ©aufebung $erer, metebe

bejahen ober berneinen. 3rrtf)ümer ber tßemeiefiibrung. — Sie tpaupts-

frage befebränft fitb darauf, tie gegenfeitigen 33egie£>nngen jmifeben bcrÄraft

unb ber ©ubflanj feftguftellen.

Dad 3 fl f)r^un^ crt/ in meid)ent nur leben, ift mit unaus-

iöfcblidieti 3ügen in bie Jafein ber ©cfdndde eingegraben. Seit

ben 3ettaitern ber antifen ©Übung bat feine ©podte in bent

99fa§e nue bie jcjjige ein ©rmadiett beb menfd)lid>en ©eifted er^

lebt, unb ift3euge bauen genügen, nue er mit feinen :)iednen jit?

gicid) and) feine Sftacftt beseitigte. Die Seit non beute ift nid)t

mehr jened .Jammertbai bed fDtittelaiterö, wo bie9Jieufd)eu ben

©üubenfaii bed ©tammbaterd beweinten unb in 3urücfge$ogen*

beit mit ©uße unb ©ebet unb Reinigung bed ßeibed bad

9ßarabteb ju erringen bufften. Die ©eiftedarbeit ift beute eine
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aitbere, alö jene unflaren enblofen (Erörterungen einer unfrudfh

baren 9Äctapfpftf, auf uabelfpijjcn ©ubtilitäten Der ©cfolafiif

aufgebaut, melden Damals Die beften ©elfter ein foftbareS geben

DeS ©tubiumS opferten, ofne ft d> bewußt ju werben, Daß fte

Damit nüft allein ifre eigene j-Jeit, fonDern jene vieler ©eite*

rationen berfebweubeten.

2Bo Damals fiuter ftnfiereu Äloftermauern föiöncfe oor

Dem 93UDc Des ©efreu^igten fuietcn, ertönen feilte Die Jammer*

fditdgc einer fdmffenbcu fsuDuftric
,

greifen fnirfcfenb eiferne

9tab er in eiuanDer, pfeift Der Sampf aus Den SSentÜen flatn*

mcnfprüfenber sDtafd)iueu. Ratten Die Älöfter im 3eitalter

feiuDlidier Jnoafioneu eine wofltfatige Aufgabe ju erfüllen, fo

fdüiig Dod) feitDem ihre ©tuiiDe, mie fie früfer oDer fpater

jeDem bergängliriwn sDtcufd)enwerfe fdüügt, uuD Jsnbuftrie unD

9lcferbau jaubern blüfenben SBoflftanb aus ifren bcrfallenDcn

Üiuinen. fsu Den -fpörfäleu Der fmdifduiten
,
mo einft mit un*

enblidter 2aitgfd)weifigfeit über Die fed)S läge Der ©dwpfnng,

Die feurigen sf>fingft^ungen, über DaS SBunber IJofuaS, über Den

Surcfgaug DurdiS 9totfc üDicer, über DaS SBefeit Der ©naDe,

über Die SBefeneinfcit, über »öllige ober tbeümeife ©ünDenoer-

gcbuitg, uuD über buuDert anbere eben fo fdnoer ju ergrünDenDe

fragen geftritten marD
,

erblicft man feilte DaS öaboratorium

DeS ©femiferS ,
in Deffen Siegeln Die ©lemente fid) gefügig

meffen unD miegen 1affen ;
Den Sifcf DeS 5lnatomiferS, auf Dem

Der ÜJtecpaniSmuS Der Körper unD Die Sfätigfeit DeS SebenS

fid) entfcfleieru ; DaS DJiifroffop DeS ©otanifcrS, DaS Die erften

jagfafteu ©cfritte DeS SebenS — Diefer ratffelfaften ©pfinj

offenbart; DaS gernrobr DeS Plftrouomeu, DaS Durd) Die

Siefen DeS Durd)ftd)tigen Rimmels Die ^Bewegungen unermejjlüfer

©onnenbeobadftet, Deren ©afneu baffelbe ©efef beftimmt, Durch

DaS Der galt einer grudft bcDingt mirD ; Den Scfrftufl DeS ©j-

perimentaluuterricftS, um Den Die populären Utnfcfauungen eine

©cfaar wißbegieriger 3uförcr berfammeln. Sie ©rDfugel ift

eine anbere geworben : man bat fie umfegett, man fat fie ge-'
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nteffen, unb fein $arl bet ©ro§e trägt fte rnepr in feiner «§>attb
;

ber 3*^1 bed ©eometerd erfcijte bas faiferliefe ©cepter;

©epiffe burepfdmeiben mit gefcpmelltem ©eget, ober Pott ber

©epraube beflügelt, in allen Aidttuugen bie Dceane, bie 2oco*

motioen burteilen, mie feuerfpeienbe T>ra<pen, bie Kontinente

unb non einem ©nbe ber SBelt bid and anbere flüftert man fid;

Permöge ber Telegraphen ©epetntniffe ins Dpt. Der SDampf

ruft unjäl;lige ©emegfräfte ins Beben, uub bie ©leftricität er*

ntögücpt eS und, in einem Momente ben s$uldfd;lag ber ganzen

Sftenfcppett 31t oernepmetu Diocp nie bat bie 9)£cnfd;peit eine

äpnlicpe 3 cit erlebt, nie l>at ipr ©ufett fid; 001t straft uub Beben

gefd;mellt gefühlt nne beute, nod; nie l;at ipr -gterj feine SSärnte

unb ©egeifterung fo gemattig feinen Arterien, aud; ben fernften,

mitgetfjeilt, nod; nie mar ipr 931 icf Pott fold;cn Bid;tftral;leu'er*

bellt; — fo grofj aud; nod) bie 31t mad;enben gortfepritte fein

mögen, nufere 9iad;fommen merben ed anerfennen ntüffen, bafs

nufere Kpodtc ber BBiffcufcpaft 311t ©efteiguug ipred fßegafud

ben ©ügel gepalten, unb ba§, menn ipnen bereittfi bie ©otttte

im 3 enitp ftept, fte ipren Tag bod; nur unferm 2J£orgenrotp

perbanfen.

2Bad aber ber s
Jiealmiffenfd;aft ipre ©tad;t unb ©tärfe per*

leipt, bad— nterfen mir ed und mopl !
— ift, bafj fte 31t tu ©egen*

ftanb iprer ^orfepuugen feftbeftimmte ©lemente pat, unb fid;

niept ntepr in tpeoretifepe Träumereien Perlicrt; ba§ fte ald

Kpemie beit ©epalt ber Körper mägt, ipre ©eftanbtpeile er*

grünbet, ipre ©ermanbtfipafteu beftimmt
;
ald ißppfif ipreßigen*

fepaften erferfept, ipre ©csiepungeu unb bie gcmeiitfamen ©e*

fepe beobad;tct, bie fte beperrfd;en; ald ©otanif ben erften ©e*

bittgungett bed Sehend naepfpürt, ald 3ppfpgtc bie formen ber

©jtfteujen Perfolgt, bie ben Drgantdmett 3ufaüenben Tpätig*

feiten, bie 3ßrincipiett bed Äreidlaufd ber Materie in ben

febettben SBefett, ipr ©efiepen unb ipre SBanblungen, Perjeicpnet.

Aid ^ntpropologie ffellt fte bie SBirffamfett pppfiologifcper ©e*

fefee im menfd;lid;en Drganidmud feft, unb beftimmt bie Auf*

U ta m mar io n, Sott in fcer 'Jfatur. 2
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gäbe ber ibu bilbenbeu ©iitjellheile
;
ald Slftronontie oerjeidnteb

fie beit Sauf ber ©eftirne intb entnimmt ihnen bic Äenntitif

jener Kräfte, bie bad SBeltall leiten
;

ald SJfathematif erfinbet

fte Formeln für ihre ©efefe unb fuhrt bie ©ielhcü $ur (Einheit

jurücf. Xücfed genaue gcflftcltcn ber ©egcnftänbe ihrer gor«

fchung ift cd, baß biefcr 2Biffcnfd>aft ihren Söerth unb ihre Bluto*

ritdt oerlciht, nur ihm Perbanf't fte ihre ©röfc; [obalb fte biefe

©ebiitguitg ihrer Sfladit oergift, Ooit biefetn ihren feften ©ruitbc

abmeid)!/ um sjM)anta[iegebilben ltachjujagcit, Ocrliert fte jugleid)

ihre ©cbeutung unb ihr Stedit $u feilt.

SB eitu bie 2Biffenfd)aft fid) in SJtäume oerfteigt, bie aufer

ihrem ©efichtdfreid unb ihren 3n' ecfen liegen, fo büfen ihre

Strguntente jebe Skbeittuug ein unb fte felbft oerbient nicht

mehr, SBiffenfdiaft ju hcifcit, — fte gleicht in biefent [falle

einer <£>crrfd)eriit, bie ihrer fDiadd entfagte
;

nicht ihre Stimme

ift cd mehr, bic man oernimmt; 100 fte oerftummt, beclamireu

nur uod) ©eiehrte, bie, ganj abgcfeheit ooit ihrer lüditigfeit,

Oon bem Slugenblitf an, 100 fte ihre Sphäre überfdiritten, nicht

mehr bie Xmlmetfcber ber SBiffeufdfaft fein foulten, f© biefcr

Stellung aber befiitben fid) heute bie ©ertbeibiger bed ©täte*

rialidntud; fieoermenbeit bic Slftronontie, bie tphofif, bie ©bofio;

logie, um Probleme ju erf'läreit, bereit Söfung auf er bem 33 e*

rcid) biefcr Sßiffeitfdiafteu liegt, unb uidu nur fliehen fte ihnen

bic Slntmort auf [fragen ab$u$i»iitgen, bie auf er ihrer Gompe*

teits, liegen, foitbern fte peinigen unb foltern fte, mit ©ehaup*

tungen Ooit ihnen ju erpreffcit, an locldie biefelben nie gebucht

haben. Statt ju ljuquifitoren nach SB orten, machen fte ftd) ju

^nquifitorcu nach Ihatfadjeu ; aber nicht bie SBiffenfdiaft, nur

ein blofed JrugbÜb berfelbeu halten fte üt ihren ^»äitbeit.

SBir loerbeu iit beit uadiftehcubeu ©rörterungeit beit ©e*

meid jn führen nüffeit, baf bie eben ermähnten ©eiehrten auf

jebem aitbern ©oben eher ald auf bem ber SBiffenfdiaft flehen,

baf fte fidi felbft unb und betrügen, baf ihre Sdilüffc unb

Folgerungen in ber ßuft fdnoebeit, unb baf in ihrem ungejähut^
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ten Verlangen nad; bcr fertfdfen ©öttin SBiffenfdtaft fie bicfetbe

mir entweihen unb in ber öffentlichen fDieinnng Pernid)ten

würben, wenn man ber SBclt nidtt jnr ©rfemttuiß perbätfe, baß

ftc ftatt ber SBabrluüt ein täufcbenbed ^bantont umarmen.

SBad und oerantaßt, fo feiertid; gegen bie Ji)aten ju pro*

tcftiren, bie unter gcfätfchtem ©anner Pollbracht werben, bad ift

iwr 5lttem bie ©rwägung, baß nufere 3eit, bie wiffendburftig

nach ©rfeuntniß fd)iuad)tct, nur *u geneigt ift, mit banfbarer

öaft ju ergreifen, wad ibr afd ©rgebniß ber 2Biffeufcf)aft ge-

beten wirb, — ift bod) bie 9)tenfd)heit tauge genug in berDiadft

ber Ituwiffenbeit umbergeirrt, um jitr ©rfcuutniß gefomnten ju

fein, baff cd für fte fein anbered «£>eit giebt, atd auf beut fieberen

©oben jener Sffiiffenfdmft jnm Siebte fortjufdpeeiten, bie feit

einem ^ahrhunbert ber SBett fo große ©eweife ihrer 3Dfad)t nnb

ibred uuerfdjöpflichcu Reicht huutd gab! ülber hier in bem

fritiftofen ©ifer liegt bie stippe, bie ber ©eiftedridüung

nuferer Xagc ©efaßt bringt. 6in £bcit ber ©eiehrten, welche

bie 2öiffenfd)aft repräfentireu, unb ft dt ^u ihren Vermittlern

aufwerfen, Pcrfüuben eine falfdfe unb gefährliche Sehre; bie

©elfter, bie begierig and ihren 2Berfenfd)öpfeu, fcblürfcnein ©ift,

bad ihnen bie SBohtthat bed SBiffend jerflört; barum eben ifl

ed fo wichtig, eine Verirrung ^it befäntpfen, bie allgemein $u

werben brof)t; fo unerläßlich, bie falfdte Sehre ju jergliebern,

unb ju beweifen, baß fic weit entfernt baoon ift, ein ©rgebitiß

ber Sßiffenfdjaft ju fein, baß fie oieltuchr uadnveidlicb bad !J3ro-

buct eiited Sp freute Pon ©djtüffen ift, bie fid) fo lange um ftd)

fetbft gebreht, bid fic ber Säufdtung perfielen: ber 2Biffenfd)aft

entfprungen $u fein, Pon bereu leudftenben ©onne bod) f'aum

ein fchroadjer, feiner ©ahn entirrtcr ©traßl fie berührte.

©d giebt gewiffe uncrforfd)te Ofcithfet, bie in einfamen

©tunben oor unfernt ©ciftc auftauchen unb atd geheimni ßoolte

beängftigeube fragen nad) Antwort Pertangen : bie ©jiftenj ber

©eete, nufere jufünftigen ©cpicffale, bad ©afein ©otted, fein

Verhältuiß jur ©cböpfuug: biefe gewaltigen fragen bringen in
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ihrer llnerfdiöpflidifeit übermültigcnb auf uns ein, beim mir

fühlen und ihnen Verfallen uni> unmädittg in nuferer llumiffeu

heit föitneit nur und beut llnbefannten gegenüber einer ge-

miffen gurdit nicht ermehren. 2Bte [dien fßadcal bemerft, ift

bic grage nach ber 1Infterb lief) feit ber Seele eine fe miditige für

ben fOceufdicu, baß man alled ©efühl verloren haben muß, um

ihr gegenüber gleidfgültig 511 bleiben, unb itid)t ntinber gilt bieö

non bergrage nach bent Safe in ©otted. Sßenn mir biefeu großen

grageu nadfftititen , erscheinen fie und fo übermältigenb in ihrer

©ebeutung, baß mir und muubern nuiffeu, mie ed nur möglich

uft, baß benfeube DBefcn ein ganzes geben binburch in ber

Sorge für ikrgciugüdieö hinlebeu fönneu, ohne bidmeileu burd)

fie and ihrer ßiithe aufgefeßreeft $u merben. SBenn ed aber

mirfUdi Solche giebt — unb mir Dille ftnb ihnen in ber SBelt

begegnet — ,
ja Solche, bie felbft nie bie D?ebcutung biefer

grage empfiuben, fo föniteu mir ihnen nufer tieffted ÜÄ'itletb

nidit herfageit. ©eben aber ©iitige noch über bie ©leid);

gültigfeit hiuaitd unb oerfdimahcn ed oorfcißltdi, ftdi um biefe

miditigfteu Dlitgelegenbeiten $u befümmerit, meil fie bie ©enüffe

bed pltnfifdieu gebend ihnen oor^iebeit, fo gefteßen mir, baß mir

ohne Sfrupel fie ihrer Iragheit überlaffcit unb fie ald äußern

halb ber Sphäre bed geiftigeit gebend fteßeitb betrachten : ald

Seitfer uitbgorfcher mibmen mir unfere DMße unbDlrbeit lieber

Solchen, bie ber 23etrad)tung ber ßöcßften Singe größeren

Döertli eiitraunten.

Sie grage nach bent Safcin ©otted ift bie miditigfte non

allen
;
auch ift fie ed, gegen meldie bie erften unb ßeftigften Din

griffe ber IDfaterialiftcn
,

bie mir hier ju befeimpfen haben,

gerichtet fiitb. DJlan null burdi bie oofitioc DBtffenfcbaft be=

metfeit, baß ©ott nicht eriftirt, baß biefe £npotbefe nur aud einer

DSerirruitg bed nteufcßlicbctt ©eifted hernorging. ©ine Sßfenge

benfenber fDMmter, burdi eine D3cmeidfül)rung beftochen, bie ftdi

miffenfchaftlich nennt, feßaart ftdi um biefe Soctriit, unb bie

Meißen berÜJfaterialifien, juerfi in Seutfchlaitb, bann ingranf*
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reid)
,
©nglanb, ber ©d)wet$ unb feib ft in Italien ftub über

alle äliaßcn angewacbfen. 9hm aber wagen wir ebne ©djeu

bie ^Behauptung, ba§ Sille, Seiner imb ©djüler, bie fid) auf bad

3eugniß ber (Erp c r i nt euta Inu ffeu fd)afreu ftüjjen, um baraud bie

Dhdjtejiftcnj ©otted jit folgern, fid) bie größte gclgcwibrigfeit

ju ©djulben fommeit taffen. 2Bir fiub im ©taube, fte biefed

3rrtbumd ju Reiben, unb werben nufere Auflage ju rechtfertigen

wiffen, obfd)on bie ©eifter, gegen bie fte fid) rid)tet, anbererfeitd

bie bcbeutenbfteu unb eßrcuwcrtßeften Scanner fein mögen; ed

gefd)iet)t im 9iameu ber ©rperimentalwiffenfdmfteu felbft, baß

wir fic bef'ämpfen, unb wenn wir babei febe fpeculatioc 2öiffcn=

fdjaft bei ©eite taffen, fo tbnn wir bied, um und andfddicßlid)

auf ben eigeuftcu Sobett nuferer ©egner ju ftetleu; wir beuten

babei aber itid)t mit Demofrit, baß um in ber Ißfülofopbie nicfyt

frud)tlod fid) yt müben man fid) bie Gingen audftoßeitfoll, bamit

mau ber ßerftreuuug burd) äußere Dinge entgehe, fonbern wer«

beit im ©egentßcil auf bem gelbe ber Beobachtung mtb (Er«

fabrung Perbarren, 9tud biefer ©tellung beraud ertlärcn wir,

einmal, baß bie SJtealwiffcnfdjaft fid) uid)t unmittelbar mit ber

grage nad) bem Dafeüt ©otted befdniftigt, unb jweitcud, baß,

wenn mau biefe grage burd) nufere gegenwärtige wiffcufd)aftlid)c

©rteuntuiß $u löfeu oerfudjt, biefe, weit entfernt, ber Negation

bad SBort ju fpredjen, im ©egeutbeit bie Vernunft unb SBeidljeit

ber ©efeßc beftätigt, bie bad Sill regieren.

Die (Erhebung ju ©ott burd) wiffcufdmftlidw (Erforfcßung

ber 9iatur läßt und §wifd)eu jwei (Ejtrenten bie 9Jhttc beßaup«

ten : bie 9Jhtte $wifd)eu jenen, bie perueinen, unb jetten, bie

fid) geftatten, bad Urwefett fo gemütßtid) ju befiuiren, ald hätten

fie in feinem Otatße gefeffeu. iöir befämpfeu mit bcufelbeit

SB affen jwei einanber gegenüberfteßenbe 29täd)te : ben 99iate«

rialidmud unb bie retigiöfe Däufd)uug, unb fiub ber Meinung,

baß cd gteid) gefäßrüd) ift, an einen fiubifeßen ©ott ju

glauben, ober jebe erfte Urfad)e jn leugnen.

9Jiau wenbet gegen und ein, baß wir nid)t bad Dafein
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eines SBcfcns, bas nur itidd fennen
,

$u behaupten vermögen,

uitb fern fei von uns bie 23crmeffcnbcit, (Mott fennen ju »ollen!

Dicht, wir fennen (Mott nicf)t, aber wir wiffen, baff (Sr ift; wir

feinten nid;t baS 2 id;t, aber wir wiffen, bafj es vom Fimmel

liieberleudftct
;

wir fennen bas Seben nidjt, aber wir wiffen,

bafj eS in jabllofen (Meftalten bic Söelt erfüllt.

3d) bin weit entfernt, tagte (Moctbe 511 (Scfermaun,

eine genaue Söorftellung vom bbd)fteu SBefett ju befreit
;

alle

^Dichtungen ,
bie id) barüber fdmftlid) ober ntüublid) geäußert,

fa ffeit ftd) in golgeitbcnt jufantmeu : (Mott ift unbegreiflidi unb

ber DJtenfd) bat von it)m nur cinuubefthnmtes (Mefübl, nur eine

auiiabernbc Söorftcllung, Sic Diatur unb wir IDtenfdfen fiub

übrigens in beut fDiajjc Von ber (Mottbeit burdibruugeu, baff fie

eS ift, bie uns tragt unb lullt ! in ihr leben unb weben unb fiub

wir, — : wir leiben unb freuen uns nad) jenen ewigen (Mefeijen,

beneu gegenüber wir uns glcid^citig banbelub unbleibenb ver*

halten; es fommt babei wenig barattf an, ob wir fie erfettnen

ober uidit, — bas Äiub erfreut fid) am ,Mnd)en ohne ;u fragen

wer ihn gcmadit bat, ber Sperling itafdd Von beit ftirfdicn,

ohne fid) um ihre (vutftebuug ;u füntmern. 3Bas wiffen wir

von (Mott, unb was bebeutet cublidi bic befdiränf'te innere Din

fdiaitung, bie uns Vom bödtften SBefett wirb? wenn id) baffelbe

nad) türfifdier dir t and) mit bmtbert verfduebenen Dianten ju

be^etdmeit ftrebte, id) würbe bodi nod) ttneitblidi hinter ber

DBabrbeit ;urücfbleibeu
, fo unzählig fiub feine (Stgeiifd)afteit.

Sa bas erhabene SBefeit, bas wir (Mottbeit nennen, fid) uidit im

ÜJicitfdieit allein, fonbern and) im Sdiofjc einer gewaltigen unb

reidieit Diatitr wie in beit SBeltereiguiffcn offenbart, fo ift bic

33orftclIung
,

bie ntau ftd) 11ad) mcnfdilidien (Stgeiifd;afteit von

ibm bilbet, offenbar un^itrcidienb.

Sie ^Begriffe, bie nufere 'Sorfabreu ftd) Von (Mott bitbeten,

eittfpradicu in jeber (Spodie beut Stanbpunft ber SBiffeitfdiaft,

;u beut bie IDtenfdibcit ftitfeumciS emporftieg ; mit ber menfdu

lid)eit (Srfeuntiüfj äubert fid) and) biefer begriff, unb muff ftd).
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wie Slllcd, ueruottfomntiien uni) fortfcf>reitcn
;
jct>ce Söiffen, bad

int 23ereid)e bed meiifdüidmu ©eifted liegt, ntufj um nidit jurücf

ju bleiben mit bent aUgemeiucn gortfdtritt gleichen ©dmitt

batten
;

jeber Jlfeil ciited in gortbcmegung begriffenen ©anjeu

ber in ©tittftanb beharren mollte, mürbe in 2Birflid)fcit nicht

ftiU ftebcit, foitberit ptriufgeben, unb fo ift cd beim and) beute

uidft mehr plaffig, bogiuatifd) ju erflaren
, baff biefe ober jene

Sehre »ottfommeu ift mtb ben ©tanbpunft ber Uufeblbarfeit

ju behaupten bat. 2)fau fdüiefjt fid) entmcber ber fortfdn'eiteu-

ben ©rfeitittiÜB an
,

ober mau fcbliejjt fid) ihr nid)t an : im

erften gälte bat man ihr ganjüdj ju folgen
3
im jmcitcit aber

ntuy man fid) ju feinem ©tanbpunft befeunett, unb laut be*

feituen.

©rfläreit mir ed ohne Umfdjmcif: in ben ©jperimentah

miffeufcbaftcn barf bie ©ottedibee nicht a priori jugelaffen mcr-

ben, fo menig mie bie tSefiintntung ober ber ,fmerf, ben mir in

ben Söerfeit ber Dtatur ju erfcnitcn glauben. Xie ©rfenntniffe

a priori haben ihre 3 eit gehabt unb mir »erlangen biefe nid)t

pirinf ; bariu ftimmen mir mit ben ÜKaterialiften überein, bafj

^Diejenigen
,

meld;e ©ott unb nid)t bie Diatur 51111t üludgangd*

punfte nahmen, und nie bie ©igenfdfaftcn ber DJiaterie, noch bie

©efetje erfidrten, itad) beiten bie 2Sctt regiert mirb
;
tonnten fie

und fageit ob bie ©onne fid) bemegt ober ftillftebt? ob bie (yrbe

eine Äuget ober eine gleiche ift? mcldicd bie '2lbftd)teit ©otted

jtitb? Dicht, »on ihrem ©tanbpunft and mar bied eine Uitutög-

lid)feit. SBou ©ott ald föorberfab auogebeitb bie ©cbopfuitg

erforfeben 511 motten, ift ein Verfahren ohne ©ütit uub 3 ll'ecf.

-Diefe 3)tetl)obe, and bent ©tubiunt ber Diatur pbtl ofo»hiifbe

©chlüffe berpileiten, bie DJtetbobe, burd) bohle Dbeorien bad

© eltall aufjubauen unb bie natürlid'en ©abrbeiten feftjuftetten

fiubet glücflidiermeife feit lange feinen ©laubeitmcl;r; ed ift viel-

mehr bad gerabe cntgegeugcfetjte Verfahren, bent heute bie Dcatur-

miffeitfd)aftcit ihre großen gortfdnftte mtb ©»folge »erbanfeit.

5Da§ mir aber »ermittelft ber ©rperuuentalmiffenfdiaft au
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bie Stelle ber A priori-gjppotbefe bie A posteriori - IRefuItate

ber gorfdnmg fetten, ift bas ein ©runb, ber und vermögen

föitnte, bie Gingen $u$uma<ben unb Me intelligent, bie

SBeidbeit, bie 'fparmoiüe ju leugnen, bie burdi bie gorfdnmg

fid) bent gorfdier offenbaren? — ift ed ein ©runb, fragen

nur, um und jcbe n bilofoo bifd» Folgerung ju öerfagen unb

e»ig unterwegs ju bleiben, and 2?eforgni§
,
am ßtele aittm

langen? ift cd ein ©runb, um bcn moberueit Sfeptifern bie

<£)anb ju reifen, bie troß aller ©Hibenj jebe Folgerung unb jebe

Erfemttniß jurücfmeifcn? 2Bir glauben cd mdu, unb »erben im

©egeittbeil oermittclfr ber oou ibnen gepriefenen Sftctbobe, ihre

inconfequcut uadimeifeu.

3?enor nur und aber auf »eitere Erörterungen einlaffenr

ift cd rnut ©id'tigfeit, bie gegenfeitige Stellung flar $u beneid)*

neu. 3Bir hoffen babei, baß bad fduut ©efagte binreidit, bie

nufere fatcgorifdi fefljüflelleu. 2öir »erben mit offenem SSiftr

ben SJJatcrialidmud befämbfeu, nidit mit beit 2Baffen rcligiöfen

©laubend, nidit mit ber 33e»eidfübrung fdiolaftifdier Abrufen,

nicht mit ber Autorität ber Jrabition, »ob! aber mit folcbeit

©riiubeu, »eldie »ir ber »iffenfd'aftlidien ^Betrachtung bed-

SBcltalld entnehmen.

Suchen »ir jucrft einen lleberblicf über bad allgemeine

Verfahren bed Atheismus nuferer Jage §u gemimten. Saffelbe

jcigt ntandic Dlebulidifeit mit beut Verfahren , befielt ftdi am

©nbe bed Hörigen Jsabrbunbcrtd ber ÜBaroit Hon <£>olbacfi be*

biente, mit fein berücbtigted „ Diaturfbftem " aufpiftellen, ein

2Berf bed gcnteinftcit DAaterialidmud
,
über »eldied ©oetbe fidv

nid't Hcräditüd) genug ju äußern mußte; bad heutige ©ebabreu,

immerhin »iffeufdiaftlidier, beftebt bauptfäd'lidi barin, ju er-

fläreit, baß bie Kräfte, bie bad DU! regieren, cd nidit regieren r

baß, ftatt ben Stoff ju bebcrrfdieu, fie beffeit SflaHen ftnb,

unb baß ber Stoff, ofnte intelligent, bliitb unb »illenlod, fid>

felbft nad) ewigen ©cfeßeit leitet, bereit ülbfidu p begreifen er

unfähig ift. llnfere beutigen fO?aterialifien behaupten, baß bie
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Materie Pon affet dmigfeit t>er ejiftirt, baß fte mit emigen

(Etgenfdiaften unb Kräften anögerüftet xft ,
unb baß biefe ge#

nügeit, um mit ihr bad Tafcin, beit ßufbinb unb bie ©rhaftung

ber 2Bett jit erffeiren.

©ie unterjtelleu fomit beut ©ott#©eifi eine ©ott#fütaterie.

Sie feßrett, baß bie Materie bte 2Beft regiert, unb baß bie

pßpjtfcßeit, cßemifdieit unb inedfanifcßen Kräfte nur bereit ©tgen#

fdiaften fiitb.

3ur Söiberfegung biefed ©pfternd ift es notßig, genau bie

entgegengefeßte Seßauptung anftuftcffeit unb ju vertreten
:
ju

geigen
, baß ber ©ott#©eift bie ©chöpfung regiert, unb feine

uitocrftänblidie ©ott#9J?aterie
5

baß ber Stoff nidit bie ftraft

beßerrfdjt, foitbcrn im ©egeittßeif ifir bieuftbar ift
5
ju bemcifen,

baß bie Leitung bed SBeftalfd nidit beu Atomen jufäUt, and

bencit ed befiehl, fonbern beu Kräften, in bereit Jßatigfeit bie

einigen ©efeße jur ©rfeßetnung gefangen. Tic gaitje Aufgabe

befeßränft fidi im©ruitbe auf bie güßrung biefed #auptbemeifed.

2ötr hoffen, baß berfefbe mit über^eugenber Äfarbeit and beu

gorfdiitngen ßeroorgeßeit mirb, bie ben ©egenftanb biefer Arbeit

bifbeit.

Ta uitfcrc ©egner fidi auf mirffidie miffcnfdiaftlidie 2bat#

fadieit ftüßeit, um ihren Jrrthum ju begrünbeu, fo müffen and)

mir und biefer fefben£ßatfad)en bebienen, nmibit ju befäntpfeu.

3n SBaßrßeit mürbe aber bie ©aeße ©otted and) bann nodi

nidit berforeit fein, memt ed bemiefcit märe, baß bad 2lff

nur ein tobfer ÜKedjanidnud fei, beffett bemegenbe Kräfte

nicht bon einem fBemeger audgeßen, fonbern mie ein per-

petuum mobile, burcf) fidi fefbft getrieben, auf# unb nieber#

ftetgen. ©eit beut Urbegimt ber fpßifcfopßic, feit^eraffit unb

Temofrit, mar ein incdictnifdied SBeltfßftem bon jeher bie 3U '

fludit unb bie dttdrebe ber 3ttßeiften, mäßrenb bie ©pirituafiften

fid) auf ein bpstamifdied ©pftent ftüßten. 2Bir befennen und

beitt ^riitcip uad) jur bpttamtfeßen SBeftanfcßauung unb be#

fämpfen bad mangelhafte ©pftent eiited mecßaitifcßeu ©ebäubed
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ebne 23auntcifter. 26 ie fd)ou G. ©. (icirus (in ber ^i)Üofopt)ie

Goetbed) treffeub bemerft, erflürt ber ÜDtechauiemud 21 Ucö burci)

3ufammettfefcung nub ©ruipgürung urfprünglidjer 2ltome. 2llle

2)ianuigfaltigf’eit ber Grfchcinungen, Geburt, geben, lob, finb

uad; ihm mcdfauifdje Grgebuiffe Pou 23erbinbungen nub 21uf

lofuugcn, alb bie Ibätigf’eit pou ftd) bereinigenben nnb roieber

trennenben 2ltomen. 3>er ü)t)iumidmnd bagegen fübrt bie 2öclt

ber Grfdmiuungcu nnb 28efen anf bie 3bcc ber Graft jnrücf;

baö 5111 ift ihm ber 2luöbrucf' entgegengefe^ter, aber unter ein*

attber barmouifd) auögcglidmner Kräfte, ober aber einer Itrfraft,

bie in uuaufbbrlid)er SBanblitug bie Gtefammtbcit ber Grfdjef

uuugen umfafjt.

Go ift. gu bemerfen, baff, obfdfon biefe jmcüe Grf’lärung

ber Tinge bio 311 einem geibiffcn fünfte unabhängig bon ber

utetapl)t)üfd)cn 5lnfd)aunttg ift, bie ©cfd)id)te bod) bttrdtgcbenbs

uatürlidm 23 enr*anb tfd>a ft bezeugt, nnb (mar einerfeite (mifeben

ber iued)anifd;eu Grflärung ber 26 eit nub berföcranöfe^ung, bie

bie Gfotteoibee befeitigt, anbererfeitö (mifd)en ber bimamifcbcn

3Beltaufd)auung nnb ber •Gopotbefe, bie bas 2U1 in feiner erften

Urfadm PcrgottlidG. Xie utedjanifdje Ubeorie, melcbe bie um
bebingte matbematud'e Diotbmeubigfeit für alle Vorgänge auf

ftellt, bie baa geben beb 5llld auomadien, ift uttPollfomnteu, beim

fie unterbrüeft bie fsbee ber Urfache nub Pcrnidftct bie fittlidie

28clt. Tie geljrc Pou einer einzigen, in allen Söefeu (ur Gr«

fd)cinuug gelangcnbeu llnipcrfalfraft fübrt biefe mpfteriofe

Uuipcrfalität auf eine tlrfrcift jurücf.

2>cait fonute nufere Gegner auflagen, bafj fie ftd) in ihrem

Verfahren eines grammatifalifdien geiflerS fcbulbig machen,

iubent fie ber ÜXaterie eine Ü)fad)t (ufd)reibeu, bie ber .Graft ju-

foutntt, nub iubent fie behaupten, bafj bie Graft nur ein qnalf

ficatipcd Gigeitfdmftbmort ift, mährenb it>r ebenfogut als ber

Materie ber Oiaitg als «Hauptwort gebührt.

lluterfudfen mir nun, meid) es bie großen ^nthümer ftub,

bie, bies Verfahren ftü^enb, mit bemfelbenfianb iit£anb gehen
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unb betten wir unter berfclncbener ©eftalt immer wieber bei

unferer (Erörterung begegnen werben.

Oer erfte altgcmeinc Strthum, ber bie SOiateriatiften tciufdht,

ift bie (Sinbilbmtg, ©ott ntüffc, um zu fein, einen beraub crlidien,

launenhaften 2Billen befreit, ftatt ciued SBillend, welcher in

feiner 23ollfomment)eit beftaubig itub unberäuberlid) ift. Derfteb

Z- 23., ber gelehrte (Srfcrfdfer rum pl)t)ftfd;en (Srfd)ciuungen
, hat

fdjarfftnuig bie 23ejief)ungeu ©ottes zur Diatur bezeichnet: Oie

Sßelt, fagt er, wirb non einer Itroernunft regiert, bie und

ihre SBirffamfeit in unbcrcinberlidjen Diaturgefeheu offenbart.

Ocm gegenüber erhebt 23üd)ucr folgcnben (Sinmaitb : Diicmaub

würbe eine bie SSelt beherrfdwnbe Urbernnuft begreifen, bie

fiel) mit wanbelbarcn ©efe^en bertrüge; biefe unb jene würben

alle 2lugenblicfe in äöibcrfprud) gcratheu
;
wo eine Urbernnuft

herrfdfte, würben bie ÜRaturgcfelje überflüffig fein, wo unber?

anberiid;e ©efe^e regierten, fehloffen fte jebe göttlidw (Sin?

ntifdntng and. — 2Bo ein pcrfönlidfer ©ott bie SOfaterie nad>

feinem fplaue leitet, fagt fDiolefduut, ba berfdtwinbet bad ©efelj

ber Diothwenbigfeit and ber 2Belt, jebe (Srfdwinuug fallt beut Spiel

bed ^ufalld ober gügellofer, greuzculofer iöitlfür anheim.

iOiait wirb zugeben müffeu, bah biefer (Sinwanb minbeftend

foitberbar ift; biefe mnnberltdw Folgerung fdjwanft auf ihrer

23afid. Und feheiut im ©egentlreil, bah bie Intelligenz, bie fid>

in ben Dlaturgefehcn offenbart, ju allererft bie Vernunft ba-

ll rfadie beweift, and ber biefe ©efetje herborgingen, bie ja felbft

bie unbcränbcrlidw Offenbarung biefer ewigen Intelligenz finb.

3ft ed nicht beinahe lädwrlidi, 51t behaupten, bah biefe Urfadw

uid)t fortbeftehen fann, weil fic in ju innigem Jufammeubaug

mit ihren eigenen ©efeljeu fteht ? Oenfen wir und einen Zünftler,

beffen ^arfenfpiel ein fo bollfommened, bah bie 2lccorbe, bie

feinen Saiten entraufdwu, mit ber fpoefie feiner Seele jufarn*

meitjuflingen fdjeiucn ;
bad Oafein feiner Seele mühte — uad)

ber Theorie unferer ©eguer — eben beüwegeu bezweifelt wer?

ben, beim um ihre (Srifteuz zu bethätigeu, mühte fte zeitweilig
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mit beit ©efeßcn ber Harmonie in Streit geratben ! Stefe 2lrt

$u folgern ift fo offenbar Perfebrt, baß felbft bicjcnigcn, bic fid>

ihrer bebienen, es unwillfürlid) eingeftebeu; fo *. V. Vüdpter,

wenn er bei ©rmäbttuug beb cuglifdicn ©lerub, ber bic Dicgic?

ruug erfudite, jur Ülbwebruug ber ©bolera einen Vüß? unbVet?

tag aubjufdjreibcu, Sorb ipalnierftou tobt, ber baranf antwortete,

bafi bie Verbreitung ber (Sbotera beffcr burd) Vorftd)tbinaßregcln

alb burd) ©ebcte abgewenbet werben würbe. (£b tonunt aber

noch beffer, inbem Vüdjner weiter bemerft : Siefc Antwort $og

ißalmerfton ben Vorwurf beb Sltbcibmuö §u, uub bic ©eiftlid)?

feit crflärtc, baß eb eine Xobfünbe fei, nid't glauben $u wollen,

baß bie Vorfcbung ju jeber 3?it über bie Dtaturgefeße weggeben

tonne. Süßeldf wuuberbare ^bee fid) bie Seute Don bem ©ott

ntadwn, ben fte fid) gefdmffeu! Ser bocbfte SBeltrcgierer füll

fid) burd) ©ebet unb Ibränen bewegen taffen, bic unwanbelbare

Orbuung, bie er inb Safeiu rief, umjuftoßen, feine eigenen

©efeße m übertreten, bie Xbätigfeit ber Diaturfräfte auf$ubcbcn.

2lnd) ©otta laßt fid) cibnlid) oernebmen, wenn er fagt:

3ebeb Sßunbcr, wenn eb ein foldtcb gäbe, würbe beweifen, baß

bic Schöpfung nid)t bie Vewuitberung oerbient, bie wir ibr

gegenüber empfinbeu, unb ber ©laubige müßte notbwenbiger?

weife aub ber lluOollfommeubeit ber Schöpfung auf bie ltn?

Pollfommenbeit beb Sdwpferb fdüießeu.

Samit batten beim nufere ©egner junt erfreu 9Jial fidv

felbft wiberlegt, infofern fte cinerfcitb nid)t jugeben wollen, baß

ein Urwefen fid) mit unwanbclbaren ©efeßen Perträgt, unb in?

bem fie aubererfeitb nufere 2lußd)t tbeilen : baß ber Vegriff ber

Unwanbetbarfeit ober wenigftenb ber Ütegelmäßigfcit fid) weir

beffer mit ber Vollfontmenbcit eineb bödifteu SBefenb Perträgt,

alb ber Vegriff ber SBaitbelbarfcit unb ©illfür, ben gewiffe

rcligiöfe 2lnfd)auungen bentfelben aufbräügcu möchten.

©in ^weiter allgemeiner ^rrtbum nuferer äBiberfacber, nid)t

weniger fdmblid) in feinen folgen alb ber eben erwähnte, ift bie

Vebauptung, baß ©ott, um ju fein, außerhalb ber Schöpfung
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ejiftiren ntüffe .... 2Btr tiermögen nirgenbd einen ©runb für

Mefe ^Behauptung ju finbeu ; melchat ©irnt fjeitte beim and) eine

erfie Urfad)c außerhalb ber2Beit? me begrenzt ibr bieSßelt, tun

biefer 3bee einen Rttbalt ju geben? SDie Söelt, b. b. beriRaum,

in bent ftd) bie ©eftirne unb ©tbett bemegen, ift fie nicht ttnenb*

üd) in ftd) fctbft? Der ißunft, beit it>r cucb afd ©renje in biefent

fRaunte benfen mögt, ift er nid>t oou biefent felbett fRaunt tun*

fddoffat? ift cd ntögtid), ber ltucnbliddeit eine ©rcitje ju be^

ftüumeu? mebiu bertn mürbe man biefen ©ett außerhalb ber

SBelt tierfeßen? meint man bamit außerhalb ber fJRatcrie? aber

bie ÜRaterie, mae ift fie fclbft? Rubaufitug ungreifbarer 9Rote*

cuteu. ©d ift atfo uumöglid), einen fotdieu begriff feft^uftelten;

©ott ift nicht benf’bar außerhalb ber 2Belt, foubern in bemfetben

!
fRaunt mit ihr tiorhauben, berat -fmtt unb geben, mir mürben

fagat, berat 0ccte er ift, fürdfteten mir nid)t bed fßantheidmud

befd)utbigt $u merben. Dad 'RU lebt burd) ©ott, mie ber Äörper

burd) bie 0eetc betebt mirb,— umfonft beftreiten bicDf)eotogen

bie Itubegren^tbeit bed fRauntd, umfonft finb bie SRaterialiften

auf einen ©ott außerhalb ber 2Belt tierfeffeit; mir behaupten,

baß ©ott nnenbtich, mit itub iit ber 2Belt, in jebent Rtome bed

Unitoerfuntd gegeumärtig ift. 2Btr tierehren ©ott in ber Üiatitr.

Unfere ©egiter inbeß befampfen fetbft aufd Rcußerfte if>r

5ßhanttim: „9Ran muff bie SBcltregicrung nicht ald eine Drb*

itung betrauten, bie tioit einem ©eifte außerhalb ber SBelt ber-

rührt, foubern atd eine ben fodntifdfat Kräften innemobitenbe

fßernunft ".

gür und heißt biefe Vernunft ©ott, mahratb bie mobernen

Rtbeiften biefe ©rflcirung bat)in beuten, baß ©ott, ba er nicht

außerhalb ber 2Bett fein fattu, überhaupt nid)t epiftirt. RUed,

fagt Xitttlc, tiou ber 2Rücfe an, bie im ©onnenftrahle fcf)marmt,

bid ^um iierftanbe bed ÜReufdiat, ber and ber meid) eit ©ubftanj

bed ©eiernd hertiorgeht, ift feftfteheuben ©efejjeit untermorfen.

Rlfo ejeiftirt fein ©ott. 2Bir Reifen barand ben entgegen*

gefegten ©d)luß unb fagen: alfo ift ©ott.
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dtucm 3cbcu ftebt cS frei, fcigt 33üd)itcr, außerhalb ber

fiditbarcn SBelt eine leitenbe 11 rfadie, eine abfolntc 90?acf)t, eine

SBeltfeele, einen perfönlicbeit ©ott ju fud)en k. 5tbcr »er

beftreitct baS? — 9iie uub uirgenb, fagt bcrfelbe ©cf ehrte,

bat man in ben fernfieit iRanntcn, bie bas Xeleffop erfd)Ioß,

eine £l)atfad)e jit «ttbecfcn Pcrmodit, bie eine SluSnabme non

berSRegcl bitbet nnb bie Einnahme non ber Siotbmenbigfeit einer

abfotnten, außerhalb ber Xittge thätigen Äraft batte recbtferti?

gen fotmeu, — Otbcr »er bat beim bas behauptet? — Xie

Äraft, lagt DioU'fdu'tt, ift fein bas 2U1 in 23emeguitg feßenber

©ott, fein non ber Dtaterie getrenntes SBefen
;
Stiemanb tnirb

fo fiugftdüig fein, nidjt im geben ber Statur Äräfte $u erfennen,

bie itidit an einSubftrat ber Materie gcbnnbenftnb; eine Ära ft,

bie fetbftanbig nnb frei über bent Stoffe fdnnebtc, mare ein

burdiauS bnbler begriff.

SBabrlid), ^nufdum Xeittfd)fanbS Sitrgrninen giebt cs and)

bente itod) fabrenbe Stifter, bie gegen SBiubmübfenflügel ihre

ßaitjc einfegen, mie 51t ben 3eitcn beS ©eroanteS ! Xeitu ino

ift ber ^bilofopb, ber bente nod) einen ©ott febrt ober eine

Ära ft aiiBerbafb ber Statur? 2Bir erfennen in ©ott bie alles?

inirfenbe Ära ft, meid» bie SBelt bis’ in ihre fleinfieit Sltonte

tragt nnb bnrdibringt, fo baß bas Stil mie in ibn getaucht nnb

pon ibm bnrdibrnngcn ift, ber fctbft in ben SSeftanbtbeÜen eines

jcbcit ÄorperS gegenwärtig. So haben beim nufere ©egner ben

erften ßaufgraben, ben fic beim Singriff auf ben Spiritualismus

eröffnet«!, fdmit felbft mieber aufgefüllt. Xer jmeite bebrobt

nidit einmal bie gcftnng, nnb unfere beutfeben Streiter fediten

in bie ßuft

!

C§iu britter uitPerjeiblid)cr ^nfbuiit für ©elebrte in einem

genüffeit Slltcr ift bie 'Dichtung, baß fic berechtigt feien, gragcit

jn bejabeit, für bie fic bie S3emeife fdnübig bleiben, nnb babei

firi) eiitjubilbeit, baß Slnbcre baburd) Verpflichtet merben, ihren

^Behauptungen ©laitbeu ju fdieufen, 2Bo bie mabre SBiffen?!

fdiaft tiefes Sdfmeigen beobachtet, ba perfid) ern ftc fühlt barauf
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foö, betätigen unb verneinen alb batten fic im tKatl) ber

Schöpfung gefeffen ober fctbft bie 2Belt erfdmffen.

2öir taffen einige groben bon berartigent Üiatfoiutc-

ment folgen, beffen Unfebfbarfeit fo breift oon ihnen bc?

bauptet mirb. Wögen Alle, bie mit miffenfd)aftüd)er Argumen-

tation oertraut ftnb, ed oerfueben, nad)ftebeube Behauptungen

ju anafpfiren.

Sie Äraft, fagt Wofcfdmtt, ift fein ©ott, ber bad AU
in Bemeguitg feilt, fic ift fein Oon ber materiellen Subftaitj ber

Singe getrenntes SBefetu Sie ift bie unzertrennliche ©igen-

febaft ber Wateric, bie berfelbcn Oon ©migfeit ber inite?

mobnt ©ine Äraft, bie ber Waterie itidü anbingc, märe

ein »iberfinniger begriff, Sticfftoff, ftohfeuftoff, Sßafferftoff

unb Sanerftoff, ^ßbodpbor unb Scbmcfet haben Cfigeufd>aften,

bie ihnen eigen ftnb oon aber ©migfeit f;er atfo ift

ed ber Stoff, ber ben Weufdmn regiert

!

©ine jebe biefer Bejahungen ober Berneinungen ift bie

Scbeinbegrünbung eined ißrincipd : Atfed bängt oom Sinne ab,

ben man in bie Andbrücfe bineintegt, bie hier gemäbtt mürben;

fie befdmänfen ftd> auf bie ©rffärung, baß bie Straft eine ©igen-

febaft bed Stoffed fei; barin liegt aber gerabc bie grage! Sicfe

SBortbetben, bie ba behaupten, fie allein repräfentirteu bie

2ßiffenfd)aft, unb in bereu tarnen reben, oerfdfntäbett ed, fid>

ber miffenfehaftfidmu Wetbobc ;u fügen, bie bariit beftebt: feine

Behauptung ohne Bcmeid aufjuftclteiu Sie, bie atd ©runbfajj

auf ihre gähne gcfd)rieben: „Berachtung oerbient, mad nid)t

bureb ©rfabrung bemiefen mirb", ftnb bie ©rften, bie gleich int

Beginn ber Stdcuffton biefe Sieget Oergeffen; fie prebigen:

tbut nad) unfern ^Sorten unb nicht itad) unfern Jbateiu 2Bir

ftnben beim and), baß biejenigen, mctd)c behaupten, baß bie

Watcrie nid)t bureb bie Ä’raft bemegt mirb, biefe 3bcc and ihrer

©iitbübnngdfraft unb nicht and ber Jffiiffenfchaft fd)öpften,

•fjören mir noch einige aubere Oon unfern ©egttern auf-

geftellte Behauptungen: Sie Waterie, fagt Sn Boid^Ofepmonb,
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ift itidit wie ein ^ubrmerf, an meinem man je uad> t>er 3at)t

ber vorgefpaunten $ferbe bie ft'raftc nad) Seüeben vermehrt

ober verringert. 3bre ©tgenfdmften finb vielmehr von ©migfeit

t)er it)r untrennbares unb unübertragbares ©tgenthum, Heber

baS ©djicffal bes sJJtenfd)eu brüdt fid; Alolejcbott folgenbermafjen

auS
: 3 e beutlid)er mir cS eiufel;en, bajj im burd) eine fd>arf-

finnige Ükrbiubung Von &ol)le, Antmoniaf unb Satten an ber

t)öd)ften ©utnücfelung ber 9)ienfd)t)eit arbeiten, um fo verebelter

werben uns ftantpf unb Arbeit erfd)eiuen. 3)ie in granfreid)

erfd)eineube „Revue medicale“ erflärt: „3becn finb eine 3« ;

famntenfefeung wie jebc aitbere, 33. bie ber Ameifenfäure.

©er ©ebanfe ift ein ißrobuct beS ipf;oSp£)orS
;

bie ©itgeitb, bie

Aufopferung, ber OJiutt) finb Strömungen organifcper ©leftrR

cität" k. 2Ber bat Jbiten baS gefügt, |>err Üiebacteur ber

„Revue medicale“? 3h re £efer werben benfen, baß fo(d)e

2Biße von 3brcu Autoritäten infpirirt mürben! ©aS fann

aber nid)t fein, beim vom miffenfd)afttid)en ©tanbpunft aus

finb alle biefe ^Behauptungen vodfommcn null unb niditig,

SBirfUd), man weiß nicht, worüber man mel)r ftauueu folt, ob

über bie ©reiftigfcit biefer fogenannten Übertreter ber Söiffem

fdiaft, ober über bie Aaivctat ihrer Anmaßung. Aemtoit fagte

:

,,©S fd)eint uuS", Äeppler: ,,3d) gebe als -jpppotbefe", biefe

Herren bagegen fagen: „3d) beftätige, icb behaupte, id) leugne,

bieS ift, jenes ift uid)t, bie 3Biffeufd)aft bat entfd)iebcn, bie

2Biffenfd)aft bat erflärt, bie 2Biffenfcbaft 1)a t verbanunt" k.,

obfd)on ihren Ausführungen and) nicht ber ©chatten einer wiffem

fd)afttid)eu ^Beweisführung jum ©runbe liegt.

©ine berartigefOiethobe mag baSiterbienft ber©eutlidjfeit

befiijen, —
•
ju große 33efd)eibenl)eit ober gar 2Biffenfd)aftlid)feit

wirb man il)r nid)t Vorwerfen bürfen. 3hr habt bie ©reiftigfeit,

meine Herren, ber 3Biffcufd)aft bie fdimcre Patt ©itrer jrrtbümer

aufjubürbeit; wenn bie 2öiffenfd)aft ©ucb hört, unb fic muß eS

wohl, ba 3hx‘ ihre jünger feib, wirb fie mit mitleibigem Pädieln

über ©ure Xäufd)ungeu l)inweggeben.
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„DieSßiffenfcbaft," fagt3br/
„beftcitigt, reritcint, befiehlt,

»erbietet" 2$ r legt biefer armen Döiffeitfcbaft genüd^tige SBorte

itt bettfOiunb, unb fd>eiut fte für ftot$ unb I>od>mütt;ig ju galten.

9iein, meine Verrat (unb unter unb gefügt, 3fyr »ißt eb fetbft

fo gut me mir), bie 2Biffenfd>aft auf biefem (Gebiete beftätigt

Üticf)tb unb verneint Diidftb, bie SBiffenfdfaft erforfcbt. ©e*

benft, bafj bie ©tnflcibung ©urer grafen bie Unmiffenben

tauften unb alte biejeuigeit irrefüifren fann, betten (Sure .ftennU

nijj »on biefen Dingen abgel;t, unb bebettft ferner, bafj, trenn

man fid) ju Dolmetfdfertt bcr SSBiffeufd^aft aufmirft, man eb

btcfetn Xitel fdmtbig ift, biefetbe nicht 31t eutftctten unb ju fäU

fcbett, fottbern rietmebr bie treuen unb befd;eibctten ©ermittlet

in einer ®ad)e (it fein, tro ©emiffenbaftigfeit bab crfte ©em
bienft ift.

2Benn mir ron ber bie ÜJiaterie betreffeuben gtage jn ber

bie «Seele betreffeuben übergeben, fo müffett mir juerfl betnerfen,

bafj auf beut gelbe beb anintalifdfen ober ntenfd)tid}eu gebend

uttfere ©egtter gleicbfalld olftte jeglkbeit ©emeid uugefdteut be*

baupteit: baß bab lebettbe unb benf’ettbe SBefen einer ff3erfönlicb ;

feit entbehrt, bafj ©eift uitb geben uidttb Dlttbereb ftnb alb

t>t?t>ftfd)e ©rgebniffe gemiffer ©ruppiruttgeu ron DUoinen, uttb

bafj bie ©iaterie ben ©ieufdtett ebenfo audfdfliefjltcb bel)errfd)t,

mie — nach üfrer get;re — bie ©eftirne uttb Ärbftalle. Dab

©ierfmürbigftc habet ift, bafj fte ftd) eittbilben, bttrdf ihre @r*

flaruitgett, bie feine fittb, bab Dtatlifel löfett ju foniteit. Der

©eift, fagt Dr. Hermann ©dfeffler, ift DUdttb meiter alb eine

Äraft ber Materie, meldfe aub bcr Diernentbätigfeit berrorgebt.

Unb mober fommt biefe Dierrentbätigfeit? ©out Diernenatber,

ber biefe in ©emegung fetjt, fo bafj bie Dbcttigfciten beb©eifteb

bab unmittelbare ©rgcbnifj ber Dierneubemegung fittb, reranlajjt

burd) beit Dletber ober burdf bie ©emegung beb 5tetberb in ben

Diemen; betten nod) eine nted)atttfd)e, pbbfifdfe ober d;emifd)e

©erdnberuttg ber untragbaren Dterrenfubftanj unb ber anberen

©leinente beb Äörperb binjujufügen ift.

fjtammarion, ®ott in bet 'Jiatur. 3
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Hub bah helfet eine grage auffläreit

!

iUrd)om fagt: Sehen ift nur eine cigcuthümlidjc gorm

bch 2Jie«hanihmuh, unb 23tid)ucr: Xer SOienfd) ift ein ^ßrobuct

ber fOfatcrie unb uid>t bah SBefen, bah bic fOioraliften fdulbern,

er hat feiuerlei iutcllectuellc gabigfeiteu }unt ißriPilegüim.

Xu 23oih=3iet)monb : (£h ejiftirt in bcu fernen ein eleftrifc£>er

Strom, unb ber ©ebanfe ift eine Ihcitigfeit, eine 2kmeguitg

ber Materie! 23ogt: Xic geihigfeiten ber Seele finb nidvth

iHubereh alh Jhätigfeiten ber ©elürnfubftanv, fte flehen grün

©ebiru in einem ahulid)eu SSerfedltnife, mie ber Urin p ben

Diieren. ÜJiolcfdmtt : Xah Sclhfthcmufetfeiu ,
bah ©emiffen,

ift eine ©mpfinbung materieller Q3emcgungcn, bie in ben Dferoeu

an elcftrifdfe Strömungen gehunben finb unb burd) bah ©ebiru

mahrgenommen merben.

©h mirb fid) unh fpüter bie ©elegenbeit bieten, eine

Xilbprambe bcffclhen 23 erfafferh über ben Phosphor beh ©c-

hiruh, über ©rbfen, Sdmittbobueu unb Siufen anjuführeit; für

jefet aber molleu mir unh mit biefen erbaulichen 2lnhfprüd)en

begnügen, unb lieber bie Sdüufefeutem; bcmunberit: Xieh finb

bie ©rüube, auh beiten bie ©eiehrten bic ftraft alh einfache
-

©igenfdmft ber ÜWateric befinireu; mah ift bemuad) bie all-

gemeine unb ob ilofop buche ©onfequcnj biefer fo einfachen alh

natürlichen orftclluug ? bafe biejenigen, bie rott einer „fdmpfe?

rifcheu Straft" fpredmn, bie auh fich herauh, ober auh beut f>lid)th

bie SBelt erraffen, bie erfte unb cinfachfte fBebingung aller

Dtaturforfdnmg igttorireu, bie fid) auf ifMnlofopbie unb ©mpirih*

muh grünbet. — Unb, fo heifet eh mciter, mo ift ber ©e-

bilbete, ber bei auch nur oberflächlicher Stenntnife ber Ütefuftate

ber üftaturmiffenfehaft noch baran jmcifelt, bafe bie 2Belt nicht,

mie man ju fagcu pflegt, regiert mirb, fonberu bafe bie 2?emegun-

gen ber SDfaterie einer abfoluten ÜUotbmenbigfeit untermorfen

finb, bie ber fDfaterie iunemohnt?

2llfo auf bie Autorität einiger Xeutfchcn hin, bic mit bem

naiPen ©eftänbnife bebütiren, bafe fie um feinen freies meber
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bie djiflenj ©ottcb nod) jene ber Seele mollett, itub Me ber

Rechtfertigung ihrer ißhautajten faum einen Schatten miffen*

fcbaftltd)er23egriinbung unterbreiten — füllten mir beindHauben

an ©ott, ober aber ber 33Biffenfct>aft entfagen! Ratten fie

menigfteub nod) bic Üorfidd gebraudd, ihre Riethobc nach beit

Regeln beb Spllogibmub p begrünben, iubcut fie and unroiber*

leglicf>eu 23orb erfaßen richtige Schlüffe pgeit, fo f'öuntc man

menigfteub ibrent Raifonuemeut folgen uub ihnen vielleidd

einen rhetorifdieit ißreib perfeuncit, fie bagegen bebueiren

mic folgt:

Dbcrfa£ : Sie traft ift eine digenfdfaft ber Rfaterie,

Unterfajj: dine digeufd)aft ber Riatcrie fanu nidd alb

beren Schöpferin mtb Regiererin gebucht toerben.

Schh^: 2llfo ift bie ©ottebibee ein loiberfinniger begriff.

So ftellcn fie oou vornherein ben p erörternben ©egcitftanb

alb fßrincip feft unb ähneln, obfdpu fie bas dhriftenthum be^

fampfen, beitjenigen, bie, um ben Römern bie (Gottheit dhrifti

p bemeifen, mit berdrflärung begannen: „3efud ift@ott", unb

Von biefem nicht bemiefeueu Rorberfatj ihre Schlüffe Verleiteten,

2öir erzeigen biefen Sdmftftellern nod) viel dbre, inbem mir

ihre Ruölaffuugcn nach ben Regeln logifdfer Folgerung be=

urtheilen, beim fie felbft haben vielleicht nie baran gebacht, biefe

Regeln p berüeffiddigeu. — db läßt fidi ihre Rnmajjung in

nod) lächerlicherer gbrm pfammenfaffen

:

Rntecebenj : Riau finbet Riateric unb traft ftetb verbunben.

donfequeitp 511 fo ift bie traft eine digenfdfaft ber Riaterie.

Sa haben mir, meine id), ein dnthpmen neuer 21rt, unb bie

donfeguenj ift einleuddenb, nicht mahr? — 3n foldier SBcife

aber folgern biefe Seutfdjen unb ihre fdprffütnigeu Radmbmcr,

bie Rofitiviften beb jungen grattfreid)d.

3 in erften galle fehlt ber Remeibfülmtng bie 23afib, im

peiteu verbietet fie felbft biefen Rormurf nidd mehr: fie ift biß

pr tiitberci hcrabgefuufen. db ift traurig, aber mahr, ba§ bie

ungeheure materialiftifd)c Remegnng nuferer 3 eü auf fold)er

3
*
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Äinberei, ober richtiger auf fold)er 33erfcbrtl)eit beb Itrtpeilb

beruht; .frier ober nirgeitbb pafft bab 2Bort jeneb fDtifantbropen,

ber ba behauptete, bafj ber üftenfcp fein raifomtabfeb, aber ein

raifonnireitbeb Xl)ier fei.

Der gauje Streit, bie ganje Saftb beb fdimanfcnben ©e?

bäubeb, beffen bropenber ©inftur$ manchen föerftanb unter feinen

Xrümntcru begraben mirb, bie gan^e ©emalt beb Spftemb, bab

bie SJBelt nnb bie [jufunft $u bef>errfd>cu oermeint, fein ganzer

Akrtl) unb fein ganzer ©ehalt beruht auf ber pbantaftifcbeu,

ioÜIfürtid)cu unb nirgenbb enoiefeneu ^Behauptung : bab bie

.Kraft eine ©igenfehaft ber Materie ift.

Die äBortfübrcr beb Atheismus unb beb Aidftb prebtgen

ipre erbattlidfc Sehre, inbem fie tbuu, alb hielten fte ftreug an

miffenfcbaftlicber Argumentation, alb ob fie fid; nur auf befannte

SSabrbeiten ftüpten; fie [teilen ftcb babei unter bab febüpenbe

SSanner ber SBiffenfcpaft, bereit gormeln fie betrugen, bereu

ÜJtabfe fie erborgen. Die 3Biffcufd)aft aber miß feine ßJtabfe,

fie fpridit mit offenem Aüfir unb oerfdmtäht alle Äunftgriffe unb

aßen lügenhaften Sdiein; in loiirbeOoßer ©rbabenf)cit äußert fie

fid) fo einfach unb befdieiben mic3entanb, ber ftd> feitteb inneren

SSertpeb bemufjt unb bem eSnidjtbaruntju tbuu ift, ^u tauften;

am toenigfteu aber behauptet fte Dinge, bie fte nicht }tt beioeifett

toerntag, unb ftatt ju bejahen ober ju Oenteinen, oerfolgt fte

mühfant forfdieub ihre Aufgabe.

ÖorftebenbeS hat ohue3ioeifet fdiott bie Daftif ber heutigen

Atbeiften erratheu laffen. 3p re Sehre ift niept bab unmittelbare

Aefultat nuffcnfd)aftlid;er g-orfd)itng, fuept fid) aber alb folcpeS

eingufchleichen. ©b ift offenbar, baß bei ben ©eiehrten beb 2)fate*

rialibmub Selbfitäufcpung mit im Spiel ift, beim mir miffett, baß

einige berfelbctt aub Ooßfter lteberjeugung rebett; fie haben fo

lauge ipre Dbeoricu mit ber äöiffenfcpaft ju oermäblen geftrebt,

bib biefe töerbinbuttg, eine reept eigentliche fJJtebaßiancc, ftd) in

ipretn ©eifte mirflid) ooßjogeit pat.
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?Utd) nicht eine einige ber großen wiffenfchaftlichen ©r*

fahrungen ber ^eßtgeit fönnen biefe Xheorien gu ihren ©unften

aufrufen, be[fenungead)iet geben fie ftcf> für baS SRefultat ber

gangen wiffenfchaftlichen gorfdnutg unfcrer läge aus, unb fie

wieberholen es fo lange, bis fie bie llumiffeuben unb bie fritif-

lofe ^ugenb gunt ©tauben oerleiten, baß bie fortfchreitenben

Sßiffenfdmften bis gur ©ntbccfung gelangt finb, baß fold)e Dinge

wie ©ott unb bie Seele gar nid)t ejiftiren ! Sie finb eS, bie

bie 2Biffenfd)aft machen; wenn man fie hört, füllte man meinen,

baß cS außer ihnen fein £eil gebe
;

bie großen Scanner bcS

DllterthumS, beS Mittelalters unb ber neueren $eit erfcheineu

als Phantome, unb bie gange fßhilofopbie muß toor bent s

}ltbciS*

muS oerfdnriuben, ber fid> gum fßrobuct ber Sßiffenfchaft auf-

wirft.

Der fd)lid)tc ißerftaub beS ÜoIf’eS barf fid) aber burd) ein

Spiel ton SSBorten nid)t täufcßen taffen, baS in ber Jhat oft-

mals ber Stomöbie gleicht; bie ©eifter muffen felbft beuten,

felbft mit 2krftünbuiß urtheilen lernen, bantit fie bie ©eioißheit

erlangen, baß bei unbefangener Prüfung miffenfcbaftlidw Ihat-

fachen nicht jene bogmatifd)cu Sdüüffe geftatten, bereu man fie

befdfulbigt.

Der ©cfftein, ben bie Materialifteu mit fo großer Mühe
legten, laßt, in ber 9täße bctradüet, fid) leidet als ntorfcheS^olg

erfennen, unb fie felbft finb im ©ruube ebeufomenig oon ber

<£jaltbarfeit ihres SfepticiSmuS übergengt, als bie fahlföpfigen

jünger beS «fjeraflit unb ©pifur eS mären. 2öaS fie uns and)

glauben machen ntödüen, ihr ganges Spftent ift 9tid)tS weiter

als eitle -fcppothcfe, unb weniger gut begrüubet als ntandfcr

wiffenfd;aftlid;e Vornan.

Da fie felbft ert'tären, baß bie 2Biffenfd>aft feine fpppo^

tßefen bulbet, muffen wir mit 9luSftoßuug berfelbeu beginnen.

„Mit welchem 9icd)te and) wagen fie es, bie Straft für eine

©igenfd)aft ber 9Jiatcrie gu crfläreu? Mit welchem 9ted)t be*

haupten fie, baß bie Straft ber Materie unterworfen, baß fie
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roiUenloö bereu Saunen gehordie unb ber ©Habe tobter uub

bttuber (Elemente fei ? Unb fd).eint, baß nur mit beffer begrün*

betem tRed)t bab grabe ©egentheil behaupten tonnen, um bamit

ihr Pielgerübmteo ©ebäubc über beit Raufen jn werfen.

2Bir fditiegcn ba her biefe Xarftellung nuferer Aufgabe

bamit ab, bajj wir bie gan;e grage tu folgenbe ©runbfornt ;u*

fammenfaffeu
:
3ft bie Alraft ber Sölaterie unterworfen, ober ift

bie Materie ber Alraft unterbau?

Cfb fommt barattf an, bab (fine unb bab Slnbere ju erörtern

unb b entgern cijj ;u eutfcf>ciben, ober, um unb genauer aub^rt-

brüefeu: eb banbett fiel) barunt, bie Diatur in beobachten unb

nach biefer ^Beobachtung ;u eittfdfciben.

Sa nun aber bie ehrenwertben iUufeditcr ber Materie beit

erfteu 'f>unft fo eutfdüebeu bejahen, fo beginnen wir bamit, ihn

für zweifelhaft ;u erflareit unb bab ©egentheil ju behaupten.

s2ln bie 2p Ute biefeb Sßcrfeb ftetten wir bie fraget

bie Alraft ber Materie unterworfen, ober regiert im ©egentheil

bie Alraft bie SOiatcrie ? Dieb ift bab Xilemma, bab burd) bie

2t) atfad) eit fetbft getöft werben folt.

(fin 33licf auf bab llittoerfum wirb uub beu erfteu IBemeib

für bie Xerrfdiaft ber Alraft uub für beu ^n'tbnm ber ÜÄateria*

tifteu liefern. 18on ber fOlaterie erheben wir unb ;u beu Alrüf*

teit, bie fte be()errfd)eit ; ooit beu Alraften (u beit ©efejjen, bie

fte regeln; Poit biefeu ©efeijen aber ;u bem gebeimnifjpollen

Urheber bcrfelben. Xie -Harmonie erfüllt bie SB eit mit ihren

Slccorbeit, aber bab Ohr gewiffer flciner ineitfd)lid)er ffiefen oer*

fchließt ftd) ihnen, bie tOu'djanif ber -pimmel fdileubert fühlt

bie ©ahnen ber ©eftirne in bie linenbüchen Staunte, unb bab

Singe etneb ^arafiten auf einem biefer Sterne leugnet bie ©röfjc

beb l)immlifd)eit ©aueb; bab Sid)t, bie SScirme, bie ©leftricität,

wie burd) uitftd)tbare ©rücfeu bie Sphären oerbinbenb, taffen

'-Bewegung, 2l)ätigfeit unb Sehen, ©tau; uub Schönheit -burd)

bie Unenblid)feiteu flutl)en, unb fd)wad)e, faunt jitni Xafeiit

erwad)te ©efd)öpfe etiteb armen Planeten wollen lieber im
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Schatten fröftetn, als beit ^intmUfcffcn Strahl befeniteit
! 3 ft

baS Starrheit ober 3>ummbeit, Unmiffenbeit ober «giodnuutb?

2öol)er flammt uub welches $iet Verfolgt biefe wunberbare 23 er«

trrung, immun bie Schönheit teugnen, 100 bie SebenSfraft be«

gtücfeitb unb befruditeub bie Schöpfung burd)putft, non ber

ftratflenbcn Sonne tjerab bie junt Schmetterling, beffen X)a(eüi

eine SJtorgenftunbe bauert ;
bou ber buitbertjabrigen ©idie nuferer

SBcitbcr bis junt erfteu 23 ei!dien beS grnhtingS, — loaruni, wenn

bie SebenSgtutb bie dritten »ergolbet, bie Soeben ber fjugenb

tiebfoft, ben feufcf>en 23ufen ber 23raut burd>jittert — loarunt

bie ©ütc Perfennen unb ben ewigen ©eift? warum bie Kräfte

berfteinern, bie ben SBettbau tragen unb bas Sicht Perbunfeln,

baS unbeflerft bont Fimmel nieberftrömt?

©be wir bie ®et>eimniffe auf ben ©ebieten beS Sehens ju

-erfchtiefien oerfucheu, muffen wirjuerftben materiellen 5lbri§ beS

SlttS betrauten unb bamit anfangen, bie -gterrfdfaft ber Prüfte

iit biefer Sfijje fetbft nacbjuweifen. — 2Sir werben biefe erfte

23etrad)tnug in $wei Jl;eile tlfeilen : beit Fimmel unb bie drbe,

um ^uerft burd) aftronomifdie unb jweitenS bnrd; telturifdie ©e-

fe^e barjutbuit, baß auf alten ©ebieten ber Schöpfung ber

Stoff immer uub uubebingt ben straften unterworfen war, bie

baS 2tlt regieren. 3>ie dinttfeilitug in -glimmet unb drbe barf

uns nidit au bie 23egriffe ber Sitten erinnern, wir wiffen, bafj

ber Sinn beiber StuSbrücfe ftd) nicht ocrgteidieu täfjt : ber -glimmet

ift SltteS, bie drbe ift StidftS ! 3bie (Erbe ift ein uufiditbareS,

in ber itnenbticfifeit oerfdninubenbeS Sttoni
;

ber -glimmet um«

fdftießt fie im grenjeittofeu fRaum, fie gehört $u ben SBettförpern,

bie beit -glimmet bcobtfern, offne StuSnähme ober Söorjug trgcnb

einer Strt
;

bie 3ufamntenftettung ber StuSbrücfc boit (Erbe uub

«glimmet witt ungefähr fo tuet fageit atS: bie Sttpen ltitb ein

Äiefetfteiudieu, ber Oceait uub ein 2Baffertropfen, bie Sahara

uub ein Sanbforu; eS beißt uiditS StnbereS, atS einen fteiitfteu

Ibeit beS ©anjen mit beut ©ait^cn fetbft Pergleicbeit. So barf

beim nufere dintbeitung nicht budiftdbtid) genommen werben,
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fic füll nur bap bienen, ben ©egenftanb p toerbeutlidfen-; unb,.

ihren SBcwobneru, ift bieh'rbe fo widftig, n>ie ber flehten fftaupe

ber ©rabbalnt widftig ift, an bent fie bängt, obfdfon er für bie

Siefc wenig bcbcutet.

£)ab ©ebiet nuferer ^Betrachtung verfällt bon felbft in jwet

Jbeite : bab, wab nuferer Seit angehört, unb bab, wab außer

ihr liegt. Sir aber fcf>reiten pnt 33emeib, baß ber Stoff, bie £Dia=

terie, überall, innerhalb unb außerhalb nuferer Seit, eine tobte,

unbewegliche Sache ift, gebilbet aub 23eftanbtbeilen, bie unfähig

fiub, fid) felbft p leiten, bie aub eigenen Antrieben webet p
benfen nod) p hanbeht vermögen, unb baff SDab, wab auf tut?

ftdftbarcn SPabnen, in ben ewigen iftäunten fowohl alb in ben

(Kanälen ber Säfte unb beb Sßlutcb, bie 31 tonte pfanuneufügh

bie SRoleculen leitet, bie Selten lenft, eine Ära ft ift, bie ben

ffUan, ben Sillen, bie Seibbeit unb bie fDiadß ibreb Scppferb-

Perfünbet.

II. Der fpimmrl.

Sie Harmonie ber ©ternentoeft. — Sie Äeppter’fdfen ©efefje, — allgemeine-

ülttraction. — Crbnung ber SBeltfBrper unb ifyrer ^Bewegungen. — Sie

Äraft 6eherrfcf;t ben ©toff. — Sie Beiden eines SerftaubeS in ben afiro?

nomißben ©efepen; SBebingmtgen ber Sauer bes Uniberfums. — 9Jta<$t r

Drbnung, SBeiSpeit. — Stt^eiftifdje fßerneinung. — Sfterfwürbige iBorwürfe,

bie bem Orbner gemacht, fonberfcare (Sinwänbe, bie gegen ben iBilbner beS

UniberfumS erhoben Werben. — 3ft es wafrr, baß im 23au ber ffielt feine

©pur einer feitenben ißernunft borlfanben? — 2fntwort an bie 9?id>tex

©otteS.

3)ie 23etrad)tuug ber Dtatur auf nuferer ©rbc muß mit

eigentbümlidfcm 3«wber ben ©cift beb ©ebilbeten feffefn, ber

in bent orgauifeben 23au ber Sefett bie unaufhörliche Bewegung

ihrer bBeftanbthcilc unb ben fteten Subtaufd) erfennt, in bent

alle üDhtge begriffen ftnb. Sir bewnnbern mit fRedtt bie (Sr?

fdwinungen beb ßebenb auf ber Oberfläche ber ©rbe: bie
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Sonnenwärme, bie bie ©ewäffcr ber Strome unb Sicere in

ftüffigcm 3u ftanbe erhält, bic Säfte in bte laubreid)en SSipfel

ber Säume treibt, baö <£>er$ bed 5lbterß unb ber Jaube fdflagen

mad)t; bad gicht, bad bie SBiefeu ergrünen läfit, bic ipflanjen

mit förperlofem *g>aucf>e nährt, bie 9ltmofpbäre bitrcf) bic wunber*

bare Sdwnheit feiner guftcrfcheinungen belebt; ben £cn, ber

im ©clidpel ber Slätter gittert, im ÜBalbc fingt, am Sieered*

ftraube bonnert — mit (Siuem 2öort, bie 2Bed>fetbejie£)itug ber

pl)t)fiftf)en Äräfte, bie alle gebendgebiete brüberlid) unter gemein?

farnem ©efe£ bereinigt. 3 11 welcher Semuttberung bad ftraf>-

lenbe geben auf ber ©rbc aber and) hiurci§en mag, in glcidiem

unb noch l)öl)erem ©rabc Perbienen fte bie SBelten, bic in

fdjmeigenber 9facf)t über nuferen Häuptern funfein. Tiefe

fernen SSclten, bie wie bie unferige im Kleiber fcbmintmen, Poit

benfelben Prüften unb ©cfcüeit gehalten mtb getragen, finb bie

|>crbe gleidier £l)ätigf'cit unb gleid;cn gebend. 2öir fonnteu

bied erhabene Sd>tufpiel uniperfellcn gebend ald felbftrebenbed

3eugni§ non ber Scrnunft, ber SBeidbeit unb ber 9Jiad;t, ber

Urfad)e ohne Samen barftellen, bic für gut fanb, feit beut

Siorgenrotl) bed Sd)öpfuugdtaged bie gefdntffenc Satur pm
Spiegel ihrer -fwrrlicbfcit ju machen. Sid)t ju biefem 3wecfe

inbcjj »ollen wir hier bad Panorama ber Fimmel entrollen;

wir gebeuten bie geugner bed Sdföpfergetfted Por bie Sühne

jener ©cfelje hin^nführeit, bie bad 9111 betjerrfdjen. SBettn fie

bied Sdjaufpiel ^it betrauten einwilligen, unb beuuodt bei ber

Scrleugnung ber ewigen Scrnunft beharren, fo gefielen wir,

baü auf fold; unbegreifliche Serneinung wir feine rid)tigere

91ntwort $u haben glauben, ald ben 3weifel an ihre ©eifted^

fraft, beim wir befeitncn, bajj bie Scrnunft bed Sdiöpferd und

unenblid) gcwiffer unb uubeftreitbarer erfdnüut, ald bic Ser*

nunft ber im unb audläubifdien 9ttheiftcn. Ta bie Siethobe

ber pofitipcn 2öiffcnfd>aft fein Urthcil ohne Porhcrgcgangcne

Prüfung ber Jhcitfacheu erlaubt, fo ift cd nufere Pflicht, juerft

bie erwähnten aftronomifdien SBahrnehmungeu, unb bann bie
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Ulithlegung 511 uutcrfud)cn, mit ber nufere ©egtier ftd) begnügen.

3 ft biefe ihre Sluhleguug jufriebcnfteücnb, fo befenncu mir und

gern ^u ihrer Sehre; [teilt [ich biefetbe im ©egentheil nt» mibem

finnig heran?, fo finb mir eh ber ©hre unb ber 2öat)rheit fd)u©

big, fte beut ©eläd)ter ber stetige preihjugefcen,

Sitd) eit mir auf einen Slugenblicf bah Sltom bie CSrbe 311

oergeffen, an m eiche itnh ba? 2 d)id'fal für menige Sage feffeit

;

nufer ©eift fdtminge fid) in ben uneublid)en 9taum empor, um
SBelteit auf SBelteu, Spfteine auf Spfteme in eublofer 9teiheu;

folge geftirnter Sphären freifcn ju feiten; laufdten mir mit

f]}ptt)agorah ber Sphärenharmouie im ungeheuren llmfdtmitng

ber ÜBelten, unb betradüen mir bie SBirfungen biefer ebcnfo

regelmäßigen alh großartigen Kräfte, meldtc bie -fpimmelh^

forpcr mit reißenber Sdmelle auf ihren ©ahnen fortbcmegen.

Söir miffen, baß bah bödme unb aügcmeiufame ©cfeß ber

Sdtmerfraft bie SBelten lenft. Ilm nufere Sonne, ben Sidtt,

©leftricität unb SBärnte auhftromenbeu sDcittelpuufi beh platteten;

fpftcmh, ;u beut bie ©rbe pählt, treiieu bie gehorfameu ©laueren

;

bie bemunbernnghmnrbigfie Arbeit beh meufdtlidn'it ©eifteh hat

unh bie gormel biefe? ©efeßeh erfdiloffeu
;

biefelbe verfällt in

brei gunbameittalfäße, in ber Slftronontie unter bemDfamen ber

Ä e p p l c r ’

f d) e n © e f e 15 e befannt, fo genannt uad) beut raf©

loh fleißigen Slftrouomen, ber fte ebeufofehr bitrd) feine Arbeit

alh bitrd) fein ©euic cntbetfte, uadtbeut er fiebeu^^hre binburdt

bie ©cobacbtungeii feine? Sebrer? Xprito ©rabe geprüft hatte,

el)e eh ihm gelang, unter ber pülle beh Stop bie Ära ft ju eit©

beeten, bie beufelben beherrfdn.

1. Säe Planeten laufen nid)t in Äreifeu, fottberu itt ©lüpfen

um bie Sonne, in bereit einen ©reuupunft biefe fid) be-

fiubet.

2. 3n biefent elliptifdteu Saufe perhalten ftdt bie flächen*

räume, me (die bie auh beut •puptförper, auh ber Sonne,

$u bent laufenbcit ©laueteu gezogen gebadtte Siuie be^

fdtreibt, mie bie 3eiten, itt meldteu fie befd)riebeu merben.
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3. ©ei Palleten, tue um Me Sonne taufen, Oerhatten ft cf)

Me Duabrate ber Umlaufbjeiten ^meier Planeten mie Me

©ürfet ihrer mittleren (Entfernungen oon ber Sonne.

3>cr Sf)ätigfeit biefer ©efe£e ift bie Harmonie beb planem

tarifchcu Softemo auPertraut; biefen C^cfctjeu perbanfen bie

©eiten ihre Raffte unb Sage, bitrd) fie fd)öpfen Mefetben aus

beut fcucfdenben Duett ßicht unb ©.'irine in mechfetnbeu

©rabeu; ihnen entftrafdt bas Sehen, bie gönn unb berSdnttud

ber ^immetoförper. 3)ie unmiberftehlidie ©cmatt ungeheurer

Kräfte tragt bie ©etteu mit ber Sdmeltigfeit bes ©Ujjeb burd)

ben diaum, tagt fie rafttob auf im ©oraub burd) fie felbft be*

ftimmten ©ahnen hunberttaufenbe oon ©feiten in einem Sage

burddaufen. ©ermödueit mir nur einen dlugcubtitf unb Oon

bem ©tnbrucf tobjumacheu, bah nur auf ber ©rbe in ootter dfut)e

unb befinbeit, märe eb uub geftattet, mit einem ©tief bie ©e*

loeguitg jjufantineupfaffen, in ber alte©eltförper begriffen finb,

mir mürben bab majeftatifdie Sdntufpicl anftauueu. ©ie burd)

bie ©ematt einer uuenbtidieu ©nrffraft in bie Unenbtid)fcit

fortgefd)tenbert, mürben ungeheure ©ettfugetn im Itmfdnoung

um ftch felbft Oon nuferem überrafdfteu dinge erbtieft merbeit.

©ir ftauueit über bie Sdnieltigfeit, mit ber bie ©itjüge nuferer

©ifenbahiten ben Staunt oerfdüiugeu, aber •himmetbförper, mcit

grober alb bie ©rbe, fliegen mit einer ©efd)minbigfeit bat)in,

bie jene berßoeomotioe fo meit übertrifft, alb biefe bieSd)netttg*

feit ber Sd)i(bfröte
;
nufere ©rbe ©. bnrd)citf ben dfauitt mit

einer ©efdmünbigfeit Oon 356,000 ©feiten tagtid). Um biefe

©etteu mürben mir oon beufetben ©efefjen getragene Srabanten

in oerffhiebenen ©ntferuungeit freifen fet)en. Unb alte biefe int

diether fd)mimmcnbeit (Erben, bie ihre pte in perioMfdicm

©ed)fet bem -herbe beb Sid)tb unb ber ©arme juiteigen, um ihre

pen fid) bret)en unb bie oerfd)iebcuen St)eüe ihrer Dberftad)eu alt*

morgenbtid) bem&uh ber Sonne barbieten, bie bem 3ufammen*

mirfen ihrer ©emegnugen bie unaufhörliche ©rneucruitg ihrer

Sd)öitt)eit uub 3ugcub Oerbanfen, in ber ^Reihenfolge oon grill)*
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linken, (Sommern, fierbften uub ©intern ihre grud)tbarfcit

erneuern, ihre Serge mit ©älbern fronen, burd) m eiche bte©inbe

flüftern, ihren Saitbfchaftcn beit ©djmucf fchintmernber ©een Per?

leiden, ihre Sitftfreife halb in Stille mieten, halb Port Souner?

fturm erbröhnen taffen, bie ©ogeit ihrer Deeane ins Itnermefj?

lid)e audbreiten, unter ber 9ln$iehungdfraft ber ©eiten fic l>ebenb

rtnb fettfeub wie eine athmenbe 2)ienfd)cnbruft; bie ihre Säntme?

rungeit mir bent *0 1 b fd> i e

b

0 ft ra 1 > t ber 5lbenbrotl)e malen mtb an

ihren iplen erbittern unter ben 2ludftrömuugen ber Ci'leftrieität,

betten bad fädmrgeftaltetc Diorblidü entflammt
; melcbe bie beugen

bon ©efeit herborbringen uub nähren, bie bad meüe fReiri) bed

Sehend hüben uub erneuern bon bent fpftaujenreft ber Vorzeit

bid junt ÜDtenfdfen, ber bie 3uf'unft beuf’t — alle biefe ©eiten,

alle biefe ©obnungen bed iliaumd, biefe Stätten bed Sehend-

mürben undmieSdup erfreuten, bie bont GontpaB geleitet ihre

SD?aunfd)aft burd) ben hintmlifdmn Dcean tragen, uub bie meber

llnmiffenheit bed (Sapitäud, nod) Ätippcu, noch Stürme jn

fürd'ten haben! Sterne, Sonnen, irreubc ©eiten, flantntenbe

Kometen, gchcintnijjpolle ©eftirne, alle mürben fie bie Harmonie

berfünbeu, alle zu Slnflägeru Reiter merbcit, bie bie Ära ft ju einer

(S'igenfd)aft bed tobten Stop herabmürbigen. ©enn mir auf

©runb ber numcrifdmu i<crhältuiffe, bie alle biefe ©eiten an

bie Sonne mie au ben flopfeubeu Sufeu eiued uub bcffclben

©efend biubeu, bad plauctarifdm Softem in ber Sonne felbft

merbeit pcrfonificirt haben, bann merben mir biefe uub ihr

Spftent in ihrem Saufe burd) ben unbegrenzten SRaunt betrachten,

uub ba mir miffen, baf alte Sterne eben fo Ptele Sonnen finb,

bie ihre fpianctenfautilien um fid) Perfamnteln, fo merben mir

gemahren, bafj alle Sterne oou Oerfdnebencu SSemeguitgeu geleitet

finb, uub bafj, ftatt int unenblidien hierher ftilleguftehen, fie ben?

felben mit ungeheurer, bie ©efdmünbtgfcit ber (frbe noch über?

trepnber Schnelle bnrdmileit. Sann erft mirb und bad 9111 in

feiner mähren ©eftalt erfchcincn, bann erft merben bie Äräfte,

bie cd tragen, mit ber 33ercbtfamfeit ber S hat und ihren ©erth.
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ihre Aufgabe, ©ewalt mit» 9Öiacf)t oerfünben. liefen unbefchreib*

lid;en, um nicht $u fagen unbegreiflichen Bewegungen gegenüber,

bie Bltlüarben uub aber SÄilliarbeit toon Sonnen burch bte ewi*

gen Staunte meinen, gegenüber biefen unermeßlichen Bahnen,

benen fte fo fügfant folgen, wie ber faÜenbe 5lpfel ober bad

Biühtrab bent ©efe£ ber Sdpvere gehörten, gegenüber ber %b*

hängigfeit ber<£nntmelöförper ooit©efehen, welche bie Btechanif

uub bie gormelu ber ülualpfe im Boraud fcftjnfleUcu oermögen

— wer wagt ba noch ju leugnen, baff bie ,traft ben Stoff be*

herrfd)t, unb unbebingt bet?errfd)t, baff fte if>u nach ©efeljen re*

giert, bte ihr innewohnen uub eigen fiub, wer möchte bie traft

ber tobten iDiaterie unterorbnen uub nach beut retrograbeu Bei*

fpiel ber $eripatetifer behaupten, baff fte eine Perborgene ©igett*

fd>aft berfetbeu nnb wüIentofeSdaPin ift, wo fie fiel) and eigener

BtaddooUfomntenbcit $ur unbefd)rauften -gterrfcherin aufwirft!

©ott Perhüte, baff ed atfo fei! 28aö würbe gefdfehen, wenn fie

auch nur auf einen Stugenblicf ber «gwrrfdfaft entfagte, — fchon

bie blojfe Boraudfeßuitg einer folcf>en Btöglidßeit jerftört bie

Harmonie bed UniPerfnmd unb lafft ed in ein (ühetod jufamnten*

ftürjen, ald würbiged Stcfultat citted fo nnjtnnigen Berfud)ö.

£)ie Allgemeinheit biefer ©efe^e ift bewiefen; fieperfünben

bie ©inheit ber SBetten unb bezeugen, baff berfclbe ©ebaufe bie

©bbe unbgtuth nuferer ÜDieere uub bte ftberifchen Umwälzungen

berüDoppelfterne in ben Siefen bedgmnmeld regelt. X)iefe zwei*,

brei* uub pierfachen Sonnen nmfreifen mit einanber einen ge*

meinfamen Sd)wcrpunft unb gehordfen bcnfclbcn ©cfe^eit, bie

unfer fJManetenfhftem bchcrrfchcu. „9tid)td," fagt 3ohn •vx'rfdwl,

„ift mehr geeignet, und einen Begriff Pou beut SÜtaffftab zu geben,

nach welchem bie epintmel erbaut fiitb, ald biefe wuuberbareu

Spftente. Sßettn man fiel)t, wie biefe ungeheuren, paarweife

oerbunbenen Söcltförper itad) bemöcfe^ berSdpoere, bad unfer

eigened Spfteni bef>errfd>t, ihre Bahn in ^ahrhunberten Poll*

enben, fo muffen wir „Zweierlei zugeben: baff ihnen in ber

Schöpfung eine Aufgabe juftel, bie wir itid)t fennen, uub bah



46 Sr ff e6 33ud).

nur bei bem fünfte angelangt fiub, wo ber nteufcblidw föerftanb

ferne llnjuläuglicßfeit eingeftelfen nnb bcfcunen muß, baff audf

bie reid)fie diubÜbungbfraft unfähig ift, fid) eine fßorftellung

nont Itnincrfum jrt bilbeit, bie ber ©rbße ibreb diegenftanbeb

würbig wäre."

diejenigen unter ben 9lftronomcn, weld)e bemütbig bie

Sdiöpfung auf eine uubef'annte llrfad;e jurücffübrcn, fönnen

nidjt umbin, bie allgemeine 9lttractionbfraft, bie bab 21U fo

weife teuft, alb non einem nernünftigeu 2öefcn aubgeßenb jn

betrauten. „ dab ©efeß ber ©d)were, " fagt g. i£etit, ber ner*

ftorbeuc director beb Dbfcrratoriumb in douloufe, „umfaßt

in fid) alle jene großen ©efcije, weldw ben Sauf ber £>immelb^

förper regeln, nnb burd) bab Jufammeutreffen entfprecbenbcr

Kräfte, bab fidjerfte 91n^eid)cn ber Söahrheit, bienen felbft bie

fdwinbareu Slubnaßmeu, bie Störungen ber normalen 23ewegun?

gen nur bargt, baffelbe auf bab dUänjenbfte ju betätigen. So-

crflären bie neueren SDtatbematifer bab ißorrücfeu ber Slequi*

noctien burd) biebdefeß, burd) bie Serbiitbung ber dcntrifugal-

traft, bie non ber Dotation ber drbe um ihre herrübrt, mit

ber dinwirfuug ber Sonne auf nuferen 2tequatoriaU2Jienibfub '

y

burd) einen übulid)eu drufluß beb iDtonbeb auf benfelbcn erflärt

fid) bie Dlutation, dab ©efeß ber Sd)were erläutert nnb ferner

bie Slttraction ber Planeten, bie Slcnbcrungen ber Sdüefe ber

dfliptif, bab gortriicfcn ber drbfcrue, bie SBerjbgeruug beb

Jupitcr^Saufeb, wenn Saturn ben feurigen' befdflcunigt, nnb

umgcfeßrt ben laugfamercn Sauf Saturnb, wenn bie (Peidmuiu

bigfeit Jupiterb >unimmt k. daffelbe ©efeß offenbart nnb,

warum unter ber ftbrenbeu diuwirfuug ber Sonne bie mittlere

©efdmuubigfeit uitfereb Satelliten jeßt non Jabrbunbcrt jn

Jabrhunbert wäd)ft, um fpäter wicber abjuitebmen
;
warum bie

Dioubfnotcit ihren Umlauf burd) eine rüd’wärtbgebenbeSewegung

in ad)tr,el)u Jahren Polteubeu, nnb warum bie drbnälfe bebüöion*

beb ben ihrigen in birectcr ^Bewegung in etwab weniger alb neun

Jahren rollbringt. So genügt beim bieb bewunberungbwürbige
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©efe£ nicht nur jur ©rflcitung aller befaunten ©rfdicinuugcn,

fonbent cd führt oft auch jur ©ntbeefung Pon SBirfuugen hin, ehe

hie gorfefung btefelben noch angebeutet hatte, fo baß mau bic

Befchaffenßeit ber 28elt a priori bitrd' bie Slualpfe beftimmem

fönnte
, ohne ber Bcobadfritng bahei mehr ald bie wenigen

fRidjt-punfte ju entlehnen, bereu ftd) bic ©eometer hei ihren

Berechnungen unter beut bauten hon „©onfianten" hebieneu.

Dad SBeltgehäube beruht bcmuach auf einer burch ihre ©infadrn

heit bewunbernöwürbtgen Drbnung, ba felbft fold;e Bewegungen^

bie am Perwitfeltftcn erfdfeineit, and ber Kombination urfprüug-

lieber Ärctfte p einer Ära ft herporgeben, bic auf jebe

einzelne SDtolecule beö Stoffd ihre SBtrfung audübt, nub bie

mvtu ald bie alleinige Äraft bezekhnen fönnte, bie fo p fageu

beit Schöpfer unablafftg befchaftigt, SBeldie Btadft aber bezeugt

bie unaufhörliche ©rneuerung Pou Äräften, bereu Dafein nicht

nothmenbig mit beut X'afein ber SOiaterie öcrbnnben ift ! SBie

wachfant muß bad fJluge beö ©roigen fein, ber über biefc Äräfte

wacht, bie bid in bie uugreifbaren 51tome jener unzähligen

Sterne thätig ftnb, bie bie uueublühen Stemme bePölfcrn I

Biüffen wir und uid)t oor fpldier ©rößc beugen unb mit beut

föniglidjen BrpP^ cteu befeuuen: „Die Fimmel erzählen bie

©hre ©otted !

"

Seit Siewton unb Äeppler wiffen wir, bau bad Hiüoerfum

ein ungeheurer Dpnamidmud ift, beffen ©runbftoffe uttaufhörlid)

im Staunt unb in ber 3 e *t in enblofer SBirfung unb ©cgeim

wirfung
,
Aktion unb Stcactiou tl)dtig ftnb. ©ö ift bied bie

große 2Bahrl>eit, welche bie Slftronomie, ifhbftf unb ©beutie und-

in ben 2Bunbcrn ber Schöpfung offenbaren. So ift bad er-

habene Schaufpiel beö UniPerfumd, fo ftnb bie ©efeße befdjaffeiv

bie feine «Harmonie begrüuben, — burch welchen Äunftgriff ber

Sprache ober ber Bemeibfühnutg oermögen nun bie £Diateria-

liften foldje Jhatfad)en zu ihren ©nnften audjulegen, unb wie

gelangen fie bahin, and ihnen bie Slbwefcnbeit bed göttlichen

©ebanfenö zu folgern? SBoblan, hören wir ihre Beweiögrüube,
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mie nur fte mit fetter ©eprift im &ated;idmud bed Stateriatid*

ntud oeqcidmet finben, beffen miffenfepafttieper Dtnftrid; Siele

getäufdit bat, — bad Sud) ift betitelt: „ftraft unb Stoff".

Dille -fnntmetdförper, bie großen nne bie flehten, unter*

merfeu fid), wie bie ©rfaprung leprt, opite SBiberftreben, ohne

Dluduapme unb opne Dlbmetcpuitg bent ber Siaterie unb jebent

ihrer Spcilcpen inuemopnenbeu ©efeß. Seit ntatpematiftper

©enanigfeit unb ©ieperpeit taffen alte Seroegungen biefcr&örper

fid) erfennen, beredeten unb oorberbeftimmen. Die ©piritita*

tiften erfennen in btefer Xpatfad;e ben^Uan eines einigen ©otted,

meid)er ber Sümpfung feite nnmanbetbaren ©efeße tmrfdmeb,

bie fte ftetd aufdDieue pcnmrbringen
;
bie Staterialiftcn bagegeit

entnehmen ipitcit beit Scmeid, baß ber ©ottedgebanfe nur ein

Scpcrj ift. ©dbe cd miberftrebenbe, rebeUifd>e -gnmnteldförper,

märe bad große fte regiereitbe ©efeß niept bad alleinperrfcpenbe,

fo märe cd etmad Dlitbcrcd. ©d ift leid) t, fagt Sücpner, bie

©ntftepuug, ©rnpptntng unb Semegung ber -himmcldförper

auf bad einfaebfte Serfaprcn jurücfyifüpren, bad bie Staterie

felbft ermöglid)t. Sie £ppotßefe einer perfönlicpeit Scpopfer*

traft ift iüd;t jutäffig. SBaritnt niept, pat man niemald er*

fapren fönneit.

Sie Spiritualiften bemuitbern bie tmpofante ßicgclmäßtg*

feit in beit Semegititgeit ber ©eftirne, bie Drbnmtg, bie <f>ar*

ittoitie, bie überall fid) offenbart! Sic Seiditgläubigeu, — im

Uuiberfum ift meber Drbitung nod; Harmonie! — im ©egen*

tpeil, bie Dlnorbnuitg, bie Stegellofigfcit, bie ßufälttgfeit fcpließett

bie Sppotpefe einer perföntidien Dlction unb •hcrrfdiaft, fogar

nad) ben ©efeßeu bed Scrftaitbed, aud. 9tad) breißigjäpriger

Dlrbeit erft veröffentlichte ©opernicud fein 2Berf über bie Se*

megungen ber ^immeldförper; erft nad; jmaitjigjäprtger gor*

fcpuitg magte ©alitei bie Sepre non ber ißcnbelfcpmingung in

Diitmenbitng ju bringen
;

erft nad; ftebjepn 3a Prcn müpeoolter

Dlrbeit fanb Äeppter bie gönnet für feine ©efeße; ber acptjig*

fäprige Semton befanute, baß er uod; nicht bapin gelangt fei
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beit SOied;aitiömuö bcr Fimmel p begreifen uub man

»erlangt »»tt tut», p glauben, baß jene erhabenen ©efeße,

metcße bie bebentenbften ©elfter fannt p ergrüuben »ermocßten,

teilte ÜBernnnft offenbaren, bie über bte beb ÜDtenfcßen hittaub*

reid) t ! Stemm fd)rieb bie fotgenbe fßtjrafe: „SBab ntid) betrifft,

fo glaube id) nicht, baß eb int Untoerfunt eine höhere Vernunft

alb bie ineufd)lid>e giebt. " Hub mau magt eb, fid) bin ter 3m
fälligfeiten 31 t »erfdfanjen, bte feilte ftitb, um p »roclantirett,

baß bcr SBelteubau eiueb l>ariitonifd)eu fßlattb entbehre ! SBab

»erlangt il;r bettit, ißr Herren ©ottebfritifer? 3Ut'rft ift eb ber

Staunt, au bem ilir Slnftoß nehmt, bie ltnenblid;feit beffelben

»aßt itid)t in eure 91itfd>auitug :
„SBeitu einem »erföitlidmit

Schöpfer and) barait gelegen märe, SB e( feit alb Sßolmuitgeu für

2)teufd)en uub 3;l)iere p fd>affeit, fo bliebe bod) immer noch un*

crflärt, mop ber itneitblid;e, öbe, müfte, ltnnüße Staunt ba ift,

in mcldieiit bie Sonnen uub SBcltcu fdmnmmett." SBaruut

nidit and) bie übrigen platteten uitfereb Sonnenfpftemb put

Slufenthalt »on SJtcnfdien beftimmt ftitb ? ©b ift bab in ber

£t)at eine brollige grage ! Die ipijantafte biefer Herren fiitbet

beit Staunt überflüffig uub will bie SBelteit mit eiitanber »er*

bttitben nüffeu. ©rantoüle, ber ©aricaturettjeidmer, l;at fdioit

früher biefelbe^bee illuftrirt; auf einer feiner reipttbeu Sftjpn

fpajieren bie ©iitmolftter beb 3uP^er
/ ihre Stegalia raudfenb,

über eine <§>äitgebrücfe itad) bem Saturn hinüber, mo bie Saturn

niteit auf bemStinge ifreb ißlauetcu, ber alb geräumige Serraffe

bient, ber Mßlc beb Slbeitbb genießen. SBenit man bab Unt*

»erfüllt fo geftaltet miffen mbd'tc — obfdmit bie erftc golge bie

Hübet» eglidffeit beb Slllb fein müßte —
, fo träten bie ©rfinber

beffer, fid) mit ihren SBüitfdmtt an eine Sdntle für ©hauffee*

unb SSrütfenbau p menben, ftatt an bie tpßilofopßic, bie mit

bergletd)eit Stid)tb p fchaffen hat.

,,©äbe eb einen ©ott," fragt matt meiter, „mop mären

bann bie ltnregelmäßigfeiten, bie ungeheuren SJtißPcrhüttuiffe

»ott ©röße uub Slbftanb pifcbeit beit fßlaneteit unb unferent

gtammarion, ®ott in ber Stlatur. 4
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Sonnenfbftem, warum biefcr bollftäubige Mangel au Drbuung,

Symmetrie uub Schönheit?"

(ES gebärt gewiß inet dnmaßuitg ba$u, beit duftrid; non

S®I;eatcrcoit(iffen j. 33. m bewunberit, wäbrenb man beit Ser*

feu ber Statur Diegefmäßigfcit uub Schönheit ab$ufpred)en

wagt ! (Ed ift beim and) wobt bas erfte 30?af, baß ber Üiatur

Mefer Vorwurf gemacht wirb. Verneinung ift baS Sefen

biefer Herren: Verneinung ©otted, Verneinung ber Seele,

Verneinung ber Vernunft unb ihrer böd'ften gabigfeiten, ftets

unb immer Verneinung, ißr fogeuaunteS miffeiifduiftficbeS ©e*

wiffen muß ba^u beu Vorwaitb bergeben, llitfere geiftreicben

©egner Perfalfen babei mandnnai inS &feiufid)e
; fo fiubet einer

berfefben bie ©efdniunbigfeit bes 2id)tftrablS, ber 42,000 fOieifen

in ber Secitnbe jurüeffegt, uod) ju langfant, unb beit Schöpfer

erbärntÜd), baß er feiner ßaugfainfcit nidjt nad; f)ilft. (Einem

auberen brebt fid> ber Vioitb ju fangfam um feine 3fre. „Ser

VCoitb, " fagt ber dnterifaiter-öenri) Juttfe, „brebt ft cf) wäbrenb

feines $retöfanfS um bie (Erbe nur einmal um fid) fefbff, fo baß

er berfefben immer bie gfeidfe Seite feiner Oberfläche §ufe£>rt.

Sir müffen wobf nari) ber Urfacße fofd;er (Erfd)eittuug fragen,

beim hätte fie irgenb einen 3wecf, fo müßte berfefbe mabntebnw

bar fein." Ser Sdmpfer aber unterftebt fid), bie Herren nid)t

in feine dbficbteu eiimuoeiben, — bat man je fo was erlebt, fie

in Unmiffenheit barüber 511 (affen, weßbalb nufer guter Keiner

Vtonb fid) fo fangfam brebt! — „ •patte ©ott nid)t beffer getl>an,

unfere perföufidgeu Slcuntniffe mehr \u beritcfjtcbtigen, barf er

uns, uns fo überfebeit? Sarunt, fo fragen wir, bat nicht bie

Sd)öpferfraft, bie bas 31 ff beroorrief, ihren ücaiuen mit gfammeiw

fdgrift an beit «^intinef gefdtrieben (auf Seutfch mabrfdieiitfid)),

warum regelte fie nicht bie (piiitiitefSförper in einer 3trt uub

Seife, bie uttS ihre Ulbfütten uub Epfäite enthüllt hätte?" —
Sefdje eiufäftigc ©ottbeit!

3n ber Obat, meine Herren, psbr feib bewunberungSwürbig,

uub (Euer Ofaifounemcut entfpriebt (Eurem Siffett, was nicht
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SBenig fagett und
;

mie fcbabe, baff 3fB nid)t felbft baö 2ld

georbnet, wie weife mürbet 3 hr aden biefen fOtchtgeln abgefolfeu

haben ! ®a 3hr behauptet, bah bie Materie mit föortbeil ©ott

erfe|t, fo rnüfjt 3 t)r bod; wobt fte mtb ihre (Sigenfd)afteu grünb-

tid) feinten, unb fte mit9 (Sud) baP Ititioerfum $u erflaren »er*

mögen, — map meint 3 br baju? „9Bir wiffeit freitid) nicht

genau bie ^Bewegungen ber fötaterie in Perfdjiebeiteit feiten ju

erflaren, iubeü bat bie 2öiffenfd)aft ihr lejjtcP 2Bort ttod; nidjt

gefproeben, unb es ift nidjt unmöglich, bafj fte und bereinft nod>

über beit ßettpunft, in beut bie Söeltcn entftanbeit, aufftärt.

"

Sie Herren gefteben aifo noct> ein wenig Uitwiffenfyeit ein; wie

werben fte fpred)eu, wenn fte erft glauben, MeP ergrünbet ju

babeit

!

O SÖiffeufcfaft, ftnb bas grüdite bciiteo Sauntet?

-pier ift cP am Drt, mit beut Seutfcheit Dr. SSüdmer jit

bemerfeit : bah baP, waP man gewöhulid) beutfdic ©eiftePtiefe

nennt, häufiger eine ltnflarbeit beP SenfenP alP eigentliche

liefe beP ©ebanfenP ift. 9BaP bie Scutfcheit fbhilofopbic

nennen, fefet bcrfelbe hinter biitpt, ift nur ein fleiitlidfeP Spiel

mit ©ebanfeit unb Söorten, auf diedntung beffen fte baP Üiedit

pt babeit glauben, aitbereit Nationen über bieSduilter ju feljen.

3m tlniPerfum ift meber äöeioheit noch SBernunft, weber

Ötbitung nod) Harmonie!! — ^amt biefe Auflage ernfifjaft

gemeint fein ? DJiait barf eP wohl bezweifeln.

3m Dctober beP 3af)reP 1604 erfd;ieit plö^lid) ein pretd)*

tiger Stern im 23ilbe beP SdjlangettträgerP
5

bie 5lftronomeit

gerietfjeit in ^Bewegung, beim biefe ©rfd)eiititug fd)ieit mit ber

Harmonie beP iHdP nid>t in ©inflaitg jn ficlten. 2Bar biefer

Stern zufällig entftanbeit? batte baP Ungefähr ibitt baP ÜDafein

gegeben? lieber biefe grage brütete Äcppler, alP ein flciner

3mifd)enfad ibm einen gtngerjeig gab. „©eftern, inmitten

mcineP 9iad)benfenP, " fcfreibt er, „marb id? ju Sifcfe gerufen;

meine junge grau trug einen Salat auf; meinft Sit, fragte id;,

baß, wenn feit ber Schöpfung her 3iuttfd)üffeln, Salatblatter,

4*
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Saljföriter, Del-' uui> ©ffigtropfeu fainntt ßartgefottenen Stern

in buntem ©ernenne int O^anni umherflogen, ber 3ufall fte f;eute

ju einem Salat jufammenjufüljren oertuöchte? „3n einem fo

guten ttub gefchicft gemengten gewiß uidit, " antwortete meine

fcbbne grau."

Dtiemanb wagte beu neuen Stern für ein fßrobuct beP

ßufallP auPjugeben, unb beute wiffeit wir eP, baß bet 3ufall mit

beu Bewegungen ber «gntmuelPförper ü)iid)ts ;u tt>uu bat. Die

•Harmonie ber SBelt erfüllte fteppler mit wahrhafter Anbetung
;

er hätte jebett 3weifel für D borbeit gehalten; bie eigentlichen

Begrüitber ber Sternfuitbe ftinnneu in biefe Bemuuberung ein.

©operuicuP, ©alitei, Dpd)o Braße, Ütewton erheben mit Nepptet

anbetenb bie •bäube. Die Ptftronomeu ftitb eP alfo nicht, bie

sßlau unb Drbnmtg im <£niitmelPgebaube Pernttffen!

DftrahlenbeSBelteu, Sonnen, ©eftirne beP unermeßlichen

OtauutP, unb ihr bewohnte Srbett, bie ihr biefe leucßtenbeit

©entren nmwaubelt, galtet ein in eurem ßarntonifcßen Sauf!

DaP Sebett ftrahlt Pott euren Stirnen, geiftige iß e fett bergen

eure SBoßuungeu, unb eure ©efilbe wie bie nuferer ©rbe werben

oont Strahl ber fte beleucßtenbeit Sonnen befruchtet; btefel.be

epaitb, bie nufere ©rbe leitet, führt and) euch burd) bie Ititenblidh

feiten Permöge beffelbeu ©efeßeP, in welchem ber ©eittuP au-

betenb beu großen Urheber erfeuitt. — Droß ber uuermeßlid)eu

gerneit Perfolgen wir Poit hier auP eure Bewegungen unb er-

lernten, baß fie wie bie ltitferigeu burcb jene brei inatßematifdwu

Siegeln geleitet werben, für bie baP beharrliche ©eitie ÄepplerP

bie gorntel faub
;
auP ber liefe ber Fimmel oerfüitbet ihr linP,

baß ein allgültiger SBille baP Uitioerfuiit teuft ; ißr erzählt bie

©bre ©otteP in ituPbrücfeu, welche bte ©eftirne beP föniglidieit

Propheten noch weit hinter ftch laffeit, ihr fcßreibt beu Fimmeln

beit Dfamett beP geheimuißoollen ißefeitP ein, baP feilte ©reatur

and; nur 51t ahnen Perutag, unb ihr ©eftirne, rieftge öperbe beP

aUgenteiiteit SebeitP, beugt eud) wie Stüber Per beut göttlichen

SBilleit; bemütßig giefjt ihr auf berOorgefcßriebeiten Bahn baßin,
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o fyümitlifcfye äßauberer, unb feit il)r in 3 C^CU
/

betten fein

©ebanfe mehr biuaureidit, auö beut ßbaob hervorgiuget, bc*

funbet il)r bic fürforgenbe 2öeie>()eit beb teitenbeu ©cbaufeitb.

91bet nein, — bfiube ©cfdföpfc beb 3ufallb! ivab beginnt ihr?

galtet ein int Söirbci auf labtyrintfnfdjeu ©alpten, ivibcrfcjjt

eud) bet Äraft, bic citd) fortreiht! 3Bopi ber fucd)tifd)e

©ehvrfam, ^inber bet ÜDZatcrie? 3fi biefc nidit bic 33el>ctr-

fd)criu beb Uniberfuntb? ©iebt cb Vernünftige ©cfcjje unb

Icitcnbc Kräfte? Ohm unb nimmer! Jfyr feib bic Opfer eiitcb

ungeheuren ^rrthumb, uneiiblkhe ©terue, Ü)r feib bab ©piel

ber iadieriidiftcn Oätifdiung. &ört : in ben liefen beb uiteriiteh'

lid)en 9taumb träumt eine ficiuc unbefaunte SBclt. «jpabt ihr

unter ben fOtpriabcit von ©tcrucii, bic im meinen ©efilb ber

SOZildiftrahc fdpmiitern, ein ©tcrndicn lejjter ©rohe benterft?

DZuit meid, bieb ©terudieu ift eine ©oituc ivie ihr, unb fie wirb

untfreift Pon einigen iDZiniaturivclteu
, fo ffein, bah fie nne

^iigeldpit auf eurer Oberflädic nmbcrrollcit fönittcit
;
auf einer

ber fieinfteu biefer mifroffopifdicu Sßcltd'cn lebt eine 91rt von

©dnväjjcru, bereit ©pilvfophen erffäreu, bah euer ©ott, o

hcrriidie ©eftirne, uidit eriftirt ! — Xiefe aufgebfafeuen $pg*

mäeu ftelicn fid) auf bic guhfpihcu, um eud) naher ju fein unb

eud) jujurufen, iit eurem Saufe ftillpiftebcn, — unb bann er*

jähfeit fie ben Seuteu, bah ihr ftc gehört unb bah bab 51U ihrer

Meinung beipflidite. ©ic erffäreu fid) taut für bie alleinigen

Oolmctfd)cr ber ÜZatur unb hoffen bab ©cepter bvr ©eruunff

$u führen unb bic 3ufuuft beb iucnfd)(id)eu ©ebaufeub in ihre

^äitbe gegeben pt feheit ; fie fiitb Von ber 2Sal)ri)cit unb vom

ÜUuhcit ihrer ©ittbcditug für ben gortfd)ritt biefer fleiiteit DJZcufd)^

heit überzeugt, unb crfleircit berfclben, bah alle biejenigeu, bic

nid)t ihrer 5lufid)t fiitb , fid) int 2Bibcrfprud) mit ber 9Zatur*

iviffenfdiaft beftuben, mtb bah bie milbefte 23e§eid;mtng für folcf>e

Dtadpügler auf eigeitjtitnige Ignoranten p lauten l)»rt !
— ©cljt

ettd) alfo ber ©cfabr uid)t aub, o ftrablcube ©terne, von biefen

Herren fo nad)tl)eilig beurtheilt ju iverben,— fucht uitfere faunt
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fiditbarc Sonne, nnfer ©rbenatont, Me raifonitirenbe sDtilbe jn

entbccfen
,

unb tiefer widrigen (Srflärung ihrer ^hilofophcn

bcipflid;tenb, gebietet beut fOicdfanismud bed ItitiDerfumb Still*

ftanb, ncruiditet ÜJfafi mtb «Harmonie, fefet 9fut)e an bie Stelle

berSemeguitg, fpcnbct lob ftatt Sehen, — unb loenn alle geiftige

9Jtad; t ocrnid!ret, bcr ©ebanfe and ber Dcatitr berbannt, jebed

©efefj unterbrürft, jebe Ära ft gelähmt fein mirb, fo loft bad

Uittbetfitm fid) auf, ihr nurbeit ald Stanb in bie emigc 9iad;t,

unb trenn bann bad Dltont bie ©rbe uod> eriftirt, fo toerben bie

Herren ^hilofopheit ald Iteberlebeube jufriebengeftellt: bie

Diatitr mirb ol;nc ©eift fein.

III. f0ie Orrbf.

©efepe ber d>emifcf)en SBert'inbungen. — Seftimmte 33 evl? ä ttniffe .
— SBont

uuenfelidf Meinen unb üon ben Sttomen. — ÄretStauf ber IDioteculeii unter

ber Leitung ^ t;
t> fi )" d) ^ dh c in

t
f cf; e r Kräfte. — ©eometrie unb StfgeBra im ©ebiet

ber unorg a 1

1

i f cf) eu fterp e r . — 2leffl)etif bcr 9Biffenfd;aften. — Sie SBebeutung

ber 3at;t. — Harmonie ber 2: rite unb bcr gfarben. — 2Bid>tig£'eit beä

©efetseä. — ©eringere SSebeutung be§ Stoffs. — Seffen llntlfätigfeit. —
SaS erfte Srioadfen ber orgcinifdkn ftraft in ber ipftausenmett.

Sie Semeife, bie mir $u ©nulten bcr Ära ft beut Schau*

fpiel ber Sterneumelt unb ber 3ntelligeii$ beb bimmlifriieu IDie*

d;autbmub entnahmen, fonneu mit gleichem Oied;t ber Unter*

fudntng ber irbifdjen Äorper entlehnt werben. Sott mar cd ber

<£n;nntub bed unenblid) ©rohen, hier ift ed bie ©efduditc bed

ltitcnblid) Älcincn. Sie Ära ft regiert eben fo gut bie 33ewc*

gungen ber Pirome ald ben Sauf ber ©eftirne; fte medifelt ben

©egeuftaub, fte mcdifclt ben Pianteu in ben 23e}ctd;inntgeit ber

ÜKeitfdmu, aber fie bleibt barum ftetd biefelbe. föiait nennt fte

(fohäfton, meint fie bie bie PJiolecule bilbenbeu Pltonte jufant*

menballt, unb Sdnoerfraft, meint fte bie ©eftirne um ben ge*

meinfamen Sdimerouuft freifeit laft; — bie oerfduebene P3e*
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neiinuug aber anbert nidjt bad SBefeit ber Sache. Die 2)?ote*

culen, »etd)c bie Subftangeit hüben, befteben and einer geonte*

triften ^Bereinigung non Atomen, benjenigen Stoffen entnom*

men, »etdje bie (£t>emie atd ©runbftoffe begeid)net. jjd'be 90?ote*

eilte ift ein fötiiftcr Oon Symmetrie nnb [teilt einen gcometrifd)en

Ippud bar. So g. 23. ift bie fWotecute bed einfachen Scbmefel*

fänre^bratd ein reget mcifiig geomctrifd)cr Körper mit Pier*

ccfiger ©runbflddie giifamntcugcfctjt and fteben 2ltomen SH 2 0 4

(Sdmu'fci 1, SBafferftoff 2, Sanerftoff 4 9ltonte). Um 3 U;

famntenfetjungen gu hüben, tonnen bie ©runbftoffe nur in Oer*

bditni&mäfigen beftimmten nnb nnoeranbcriidicn 3«t)ten ÜBcr*

binbnngen eingeben. ÜDian nerftebt befanntlid) unter bem

Utamen non 2leqiiinatcntcn jene ßabien, »etd» bie ©e»id)td*

mengen angeben, in meidien bie ©temente fid) unter cinanber

nerbinben, bie in beit Körpern geindfj biefen ©enndüdnteitgen

gegenfeitig fid) erfegeit.

©d nerbinben fid) ber Sdnoere nad) g. 23. 100 Sott) Sauer*

ftoff mit 1

2

1
/o Sotb 28 u [[er ft off gu SBaffer; bad 28affer beruht

auf biefent tßerbdttnif, ba ed butebaud nnmögtid) märe, einer

'Dioleaüe Söaffer int 'Uerbdttnif mehr ober »eiliger non ben

genannten ©rnnbftoffen gugufetjen. 13ad bnrd) ÜBerbrcnnuugd*

progef gcinonitene SBaffer ift ibentifd) mit bem 28 affet nuferer

Duetten nnb gtiiffc. ©bcufo »erben 100 ©einid)tdeinbciten

SBaflfcrftoff fid) mit 350©c»id)tbeiubeiteti (vifeit gu ©tfenojpbiü

nerbinben. ©d finb bied fcftftebenbc Siegeln, »et dien bie SJia*

terie gu gebord)cn ©at. Die Statur baft ben 3 ll©tt, »ie man

früher fagte, baf fie ben teeren Staunt baffe. 9tid)t allein reprä*

fentiren biefe 2lcqninatentc numerifd) alle iierbinbnngen ber

©runbftoffe mit Sanerftoff, fonbern and) nod) alte 23erbiitbuit*

gen, bie bie Stoffe unter fid) eiligeren, unb gmar int angegoge*

ucn galt in ber 2trt, baf, »enu bad ©ifeit fid) mit Sßafferftoff

nerbinbet, bied immer nur in bem 93erf>ättni§ non 350(2leqiti*

natent bed ©ifend) gu 1

2

1

/2 (2lequioatent bed SBafferftoffd) fein

faitn. genier, alte biefe SSerbiubungcit nollgiebeu fid) nad) geo*
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metrifdfen IRegclu, ttub bie Ärpftallifation ber S toffe fanit immer

auf eine ber fed;ö ©runbfornieu jurücfgeführt mcrben, alP ba

ftnb: ber Söürfel, bie beiben geraben ifßriPmcn, baß 9if;ombceber

unb bie beiben fdfiefeit 'fßriPincu.

Ihn nictjt nur bie öerbiitbuitgeit, fonbern jugleid; and; bie

Pielfad;cn 93eioegungen ju erftären, bie ftdi in beit unaufhörlichen

äkrmanblungeit ber SDfateric betätigen, in beit (£rfd;eiituitgen

ber Serbidituitg unb ber Dluobebituiig, nne in beut 33orl>aubeu-

fein berfdficbeuer @igeitfd;aftcu ber Stoffe, nimmt man au, baß

bie Dltome, felbft in ben biditefteit unb feftefteit Körpern, fid)

nidit berühren, baß fie bon eiitauber getrennt, ifolirt ftnb, ttub

baß bei ihrer Kleinheit, bie fie trenneitben 3 ll'ifd)euräume in

bemfelbcit Üerhaltiüß ju ihnen fteheu, loie bie 3ioifd;enrÄuiite,

iocld;c bie -fMmmelPförpcr trennen, ttub ferner, baß, eben

fo nüe bie Süelteit fid; um eiitauber brebeit, ohne babei bie ge?

meiufanteu SBaube eiu^ubüßett, and; bie Dltome fid; untfreifen,

ohne bie Sd;raufen ^u überfdmüteu, ioe(d;e bie CSof>äftou ober

molcctilare ikrivaubtfd;aft gezogen. — ,{nüfd)en ber Sternen?

weit ttub ber 2Belt ber 9ltome ift fein mcfeittlidier ltnterfd;ieb;

»ergrößert bieP Ärpftall, biefc ÜJcolecule, fteüt euch oor, baß fie

aiifd;nullt unb fid; cntnücf'clt, bis fie bas iU'lumeit eiueö $la?

neteitfpftemP ober ciitcP Steritnebelp erreicht, uitb ihr merbet

ein PolleubetcP Stiftern mit feinen Graften ttub 33etoegungeu

haben; uutgefehrt laßt baP Ißlaueteufpftent mit alten dut?

fernuitgeu unb allen Körpern, bie es bilbeit, biP $ur Dimcnftoit

eiiteP d)emifd;eii UlggregatP }ufammeufd;rumpfeu, ttub ihr 10er?

bet nueber beim mifroffopifdfeit ©ebilbe angelaugt fein! —
Die llitterfd;iebc unb iöorftellungen non „ luteublid) groß" unb

„uitenblid; flein" fiitb in uitP, gehören uns an uitb uidit ber Dia?

tur, weil nur DlllcP nergleid;Proeife auf uitP beziehen. Die i£e?

griffe tooit groß uitb flein ftnb bitrdjauP rclatio, — bie Dcatur

fenut fie nid;t.

Die @rfd;etuuugeii ber Söarnte, beP 2id;tP, beP XoitP, beP

SDiagnetiPmuP crflaren fid; burd) fold;e Bewegungen ber Dltontc.
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Unter ber ©iuwirfuug äußerer Äräfte brängen ober jerftreueit

fid) bie SKoleculett uub regeln ihre Bewegungen auf Me gleiche

28eife wie oben in beit ewigen hfäumat bie ©eftirne je itad>

if>rcr ©onneunähe über ©onuenferue ihren Sauf befddeuuigeit

ober hemmen. äßeitit wir in flingenbett Körpern Tinte burd)

©rfdfüttermtg herborrufett ,
bewegen ihre BJolcculeit fid) in

fcbwiitgeubcnt Tactc je itad) ber Slrt ihred Älaitged.

T>ie Sltome finb Pon einer burd) Sßortc nicht mehr ju be^

jeid)uenbeu Kleinheit. ÜDie Berechnung ergab, bah bie 3 rthl

ber Ultonte, bie in einem SBürfeldiett orgauifd)cu ©toffed oou

ber ©rohe cüted ©tecfuabelfopfed enthalten fittb, bie ßal)!

bou 8000 Trillionen (8, gefolgt boit 21 Dtullen) crreid)t. —
Uöollte mau biefe Ulteme fahlen, fagt ©aubiit, fo würbe man,

1 Btilüarbe pro ©tunbe geredntet, 250,000 3al)re mit ihrer

3ähluug ^bringen! — UBir wollen bie Oiiditigfeit biefer Bc^

red)innig bahinftehen laffeit, wie cd ftd) aber and; bamit berl)aU

ten möge, bie ©ubftanj ber Körper ift eilte Ußelt im kleinen,

eine aualptifdje UBclt, in ber bad uitcublid) kleine burd; bie;

felbeit unerbittlichen ©efelje geregelt wirb, wie bad uuenblid)

©rohe in ber ftberifdwu UBelt. — SBenn mau weih, bah ein

Äitbtfjoll TripeUThon 40Taufcnb9Jii(lioitcn ber foffilen ©alio-

nelle enthält, — wenn mau bebenf’t, bah in ber (Haffe ber

Snfuforien bad Btifroffop Bibrionen cntbcd’te, bereit Sbnrd>=

nteffer faitm ben taufeubftcu Theil eined Btillimeterd erreicht,

unb bah biefe Thierdfcu, bie fid) mit ©efdfwinbigfeit im

Söaffer fortbewegen, mit UBcrfyeugcu jur Fortbewegung, mit

Btusfclu uub fernen oerfebcit finb, bah fte ftd) ernähren, ihrem

Feiitbc uad)]a.geu unb ihn befämpfen, fid) in beit Dceatt eined

UBaffertropfend mit einer Ära ft unb ©d)nelligfeit ftür^en, bie

ber()ältnihmähig ben ©alopp eined Cßferbed übertreffen, — wenn

mau ferner wahrnimmt, bah biefe Thierd)cn ©cfühldorgaite be*

fihcit, fo wirb ed uid)t fd)wer fallen $u glauben, bah bie 9Jio(c;

cttleit »oit Ullbumin uub ©elatiit, bie fie hüben, in ber That

Ton einer unbegrcifluhcn Äleinheit finb, unb bah bie Ultome,
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eicjeitllici) freut Oteid) freS uiteitblid) Atleüicn angeboren.— -Tiefe

fJltome fiufr uitverctnberlid) iinfr unmanbclbat iinfr ebenfo finfr

es frie 'Du'leeitlen frer anorgaitifcbcn Körper, tu freien 23tlfruitg fie

^comctrifd) Vereint finfr, obfdmn unaufbörlid) von einem 2Be=

fett tum aitfrern iibergehenfr. fTnrd; freit Ülitstaufd), frerbeftüufrig

tmifeben allen ÜSefen ftattfiufret, uufr frer fie alle unter frte <jperr ;

febaft frer gemeiitfameit <5nbftan$ gcfcffelt 1)111, frttrdt frte 58er*

binfrung frer 3)tugc unter eiuanfrcr, frer Sltntofpbare mit freu

'ff flauten uufr allen atbmenfren äScfeu, frer ^flauten mit freu

liieren uufr 2)ieufd)cit, frcS SBaffers mit allen organtfebett

Körpern, frurdi fr ie (5ritäl;ruug uufr Slffimilation, meld;e frie

.Mette frer SBefen fortreiben — ^icljeu frie fDfolcculeit nnaufbör*

tid) in frie Mfrrper ein iinfr ans, alle Plitgcnblicfe freit (£igentl)iü

nter med)felitfr, aber int SBefentlidien il;re urfprünglidic Dlatur

bemabreitfr. — ''Darin ftimmcit mir mit uitfcrett ©egttern über-

ein: frie fDJolcenle fres (5'ifens veränfrert ihre Subftanj nicht,

fei cs, fraft fie im fDicteorfteiu frureb fräs Ulli fliegt, in freu 3 d)ie=

neu frer (vifeitbalm unter freit iHäfreru fres SBaggoitS erfrröf)itt,

ofrer als iUutfügeUbeu in frer £d)läfc freS X'iditerS pulf’t; —
2Bo and) frie OJfolecule vorübergebenfr meilett mag, behauptet

fie Pitt iinfr Gtgeutbiünlidil'eit. — Tie Pttome finfr frie uneitfrlidie

Alleiufreit, ftetS getrennt iinfr frnrd) friefelbc uuftditbare Alraft ge*

feffelt, frie frie «fnmmelSförpcr in ihren Halmen ^ügett. ITie

gefammte füfateric, orgauifd) ofrer auorganifd) (mcit immer frte-

felbe) gehordit vor Ptllem friefer Alraft;— frie fleiitftcn Xheildien

fiufr mie frie ©eftirnc fres Rimmels, fie tiebcu ftd) gegenfeitig

an uufr ft oft eit ficb ab, je nad) ihren gegenfeitigen 23cmegungen.

Unter freut ®d)leier frer DJfaterie, frer uns fdnver uufr fridit

erfdteiut, haben mir frentnad) frie Alraft tu erlernten, frer fte

gehordit, frie fraS DJfincral beherrfdit, frie ©rititfrftoffe mägt,

frie ükrbiitfruttgcn gebietet, frie uitabdufrcrlidteii ©efehe vor-

fchreibt, uufr frie als unumfriirditfte (Mueteriu nad) ihrem

Söillen frie fDiatcric lenft, fie als geborfame Sflavitt jenen
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urfprünglidien ©efefjeu uitterwerfeub, Me Me 2)ctucr beb U ui-

oerfitmb beftegelit.

£ic ©eftaltung beb ©toffcb wirb burdr ©efetje beftimmt

;

habt ibr nie bie diarafteriftifdieit gönnen ber .ftrtiftallifatiou be*

wunbert? nie unter beut ÜDitfroffop bie ©ebilbe ber ©dntee^

flocfeit unb bie frpftallinifdien fftioleculeit beb ©ifeb betract>tet ?

— ©ie in ber [icMbaren ©eit, fo oollftebt ftd) and) in biefer

nnftditbaren jebe Bewegung, jebe 23erbinbuug nad) bentfelben

©efe^e. Iteberall berfetbe ©htfel, biefelbe Siitte, biefeibe Dien

lieitfolge; nie warb menfdüidieu ©efefjeu unbebiugter gebordü,

nie erfanben DDiatliematifer Pollfommnere gönnen alb jene, mit

weldicit bie Diatur bie befdieibenfte SDiolecule befebenfte, wie

beim and) feine Diofette int jierlidfen 33au ber 23aftlifen beut

föiufter gleidifontmt, bab bie ©dieibe gewiffer ftSflau^enftcugel,

^eigt. — ©ir fpredicu hier nicht allein oon beit pfftffifdicit ©e^

ftaltungcn ber Materie, ©o wein man j. 0., baft bab glüffig-

fein ber Körper nur ber ©arme jitpfdireibeit ift, baff bie 2Baffer-

biiufte, bie bie ©olfeu unb bie IDieere bilbeit, Poit fefter 23 e^

fdiaffeuliett, b. b. (y ib, fein würben, wenn alle ©cirme oon unferer

©rbe Perbauut wäre. — »fpauptfadilid) aber ift liier oon il)rer

cbemifdieu 23efdiaffenfieit bie Diebe. 3" biefer berrfdn aub-

fdilieftidi bab ©efeü ; hier nad) ©i 11für (ytwab ^it [diaffen ober

in ber gnfammenfe^ung ber Körper, etwab }it ctitbern, ift beut

'Dieitftbeu oerfagt. Dliditb wirb geboren unb Diicfitb ftirbt
;

bie

gönn allein ift oerganglid), bie ©ubftauj ift unftcrbltcfi; aitb

beut ©taube nuferer ilorfabreit fittb wir gebilbet, — cb fiitb

biefelbcn Dltome, biefelben DJiolceuleu, Diicfitb wirb neu gefdiaffeit

unb Diicfitb gellt Oerloren; eilte oerbrannte ©a ebb feige ift für ge-

wohnliche Dingen nidit inclir ftddbar, unb bod) ift fie noch ooli-

ftänbig Oorliaitbcu, fo bafj wir fie nad) ibrent urfprünglidien

©ewidit w icb er 1> erft e 11 eit fönnten, weint wir bie Oon berglamme

oer^efn'ten f© 1) eile fammelten. — 23oii beit Di aturfreiften geleitet

waubern bie Dltotne Oon einem ©efeit guut auberit
;
ber gufall

ift Oon üirer öerbiitbitng aubgefdftoffeit, unb wenn aitb biefetn
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fortmübrcnbcn 5Uiötanfd> ber bic Körper bilbenben ©runbftoffe

bie (Ratur in ibrcr©rotfc nnb ftrablcnbeuSdmnbeit beroorgebt,

fo ift biefe ber (frbe eingeborene straft allein ber ©orftdft nnb

Strenge ber ©efejje jn »erbauten, bie unaufbörlid) bie 2Ban*

bernngen nnb Stationen ber Sttome »on einem Söobnplab jum

anbern regeln nnb beftinunen.— 2Beun ber SOiilitärorganifation

im Staate ein nmfid)tiger (©lau ju ©runbe liegt, fo mufj and)

bie d)emifd)c Drganifation ber Söefen — bie nod) ctmaS mid)*

tiger ift alb jene — auf eine SlbftdU nnb einen leitenben ©ebaufen

fdüieficn (affen. —
(Riditbbeftomcniger mirb bie Aufgabe, bic bem ©efelj im

ltniberfum jnfiel, bnrd) ben Slutor ber „ Slntmort auf bie Briefe

SiebigS" in bie (Reibe ber gabeln »ctmiefen. (Rad) ibm bat

ber grobe ©bemifer Unrecht, menit er behauptet (©bcutifdm

©riefe S. 32), bafj bas ©efeb eS ift, bab SllleS aufbaut. Sa»

©efefe märe »ielmcbr (Rid)tS, alb ein allgemeiner aub finnlicber

ffiabrnebmung bergcleiteter ©egrijf. Saft eb nur burd) ©rfaf)*

rung erfannt merbe, fdmine ju bemeifen, bab eb in ber SBirflid;*

feit nicht ejiftire. So lange man nod) glaubt, bab bab ©efeb

bic SBelt aufbant— fo magt man ju fdmcibeit — , ftatt bab (Re*

fultat ber SRaterie ju fein, fo lange mirb ber menfdüidm ©eift

in feinen ginfterniffen meiterträumen nnb ber ©ebanfe ber ©r*

fa()rung *£>obn fprcdmn.

Um ben ©eift, befonberb ben matbematifeben, in ber (Ratur

ju »erleugiten, mub man für bie Stufgabe btinb fein, bie ber

3al)l jugefaltcn, nnb ftd) eigcnjtnnig ber allgemeinen «Harmonie

»crfddiefjcn, bie öcrfcbmcnberifd) über alles ©cfdmffene ergoffen

ift. Harmonie ift nid)t allein bie nutftfal ifd>e ©ejeidmung für

Jöue, bie in ben (Roten fdjlummern nnb im Sang ber Stimme

unb&lang ber ^ftrumente ermadfen, fte lebt md)t nur in jenen

dRelobien, bie in meibeooUer Stunbc in ber Seele eincb dRojart

nnb ©cctboocn erftanben, bie Harmonie erfüllt and) bas Uni*

oerfum mit ü;ren Stccorbcn. Sie SRnftf gebt »or Slllcm redd

eigeutlid) aus ber 3abl beroor: jeber Jon beftebt auS numerifeb
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bcftiinmten©d)totitguitgeit ber Jomoellett, uttb bie bariitottifd)en

föe'rbättniffe ber Jütte ftub nunterifdfer Diatttr. Xie Jotdetter

ift eine Setter bott 3vd)leu, bte Jonarteit, Jerxen, Duartcu uttb

Duinten ftub bttrd) bte gefdjaffen, bte Dlccorbe felbft be«

rubett auf3al)leuberf)altniffen; bie3«l)l ift fo fetfr <^errfd)erin in

ber DJtufif, baß ber Jonfetjer and) beit Jactibr nutennerfen muß

;

— biefelbett ©runbgefeße, bte bab ©tubiunt ber Jütte und citt«

f)üllt, fhtbett ihre ttidd ntittber wichtige Dltimeitbuiig bet Untere

fitdntng beb Sid)tb. 2ötc bte Jone and einer Dlnjaf;! oibrirettber

©dftoiitgungett fjertoorgefjeix, fo entfpriitgeit and) bte garbett einer

beftimmten 5tnjat>t jitternber Sufttoelleit. Xie gärbuttg einer

Saubfcbaft ift eine 5trt von fOiufif. Xab ©rütt ber SBiefen be*

ruf)t fo gut auf3«t)fen tote ber ©ruubtou einer fDfelobie; —
ber Äeld) ber 9iofe ift ber DDüttelpunft oibrirenber Sufttoelleit,

bie bie garbe üirer 33lätter bcftttumen, — ber fdniteidtelttbe

glütenton ber Dladdigall erfüllt bie Stift mit jenen ftangbollen

©dftoittgungen, bie ißrent ©efattge eigen, 2;ebe ©eioegmtg ift

3abl, uttb jebe 3^1 ift -Harmonie.

Dieben biefett Jbatfad'eit ift bett pbDUoiogifdien ©efeßett

ltnfererDrganifation ibretliolle 31t ertl>eileit : bie ffürbarett Jütte

beginnen bei beit langfanten uttb ettbett bei beit fdmellfteit

©d)toinguttgen bie ttnfer Dl)r $u erfaffett berntag: bott 16 bib

36,850*) in ber ©ecutibe. Xie ftcbtbaren garbett begittiteit

ebettfo bei ber langfamfteu uttb ettbett bet ber fdnteilfteit ©dnoitn

guttg, bie utifernt Dinge toalmtelmtbar ift: bott 458 bib 727

^Billionen**) ©d)to ingütigen jebeb beioegteit Dlctbertbeilcbeub in

jeber ©ecuitbe. Xarattb barf aber itid)t gefolgert toerbcu, baß

*) 9dad) Sedbrefj. Sie lluterfucbungen ©aoavt’S «erlegen bte ©rettje

ber tiefen Sbne innerhalb 8 Sobbelfdjtoingungett in ber Secuttbe, nttb bie

©renje ber hoben Seite innerhalb 24,000 folc^er Sdiwiugungen.

**) Sie Dtnjabl ber Sdjnmtgungen «ont äufjerffett Stiotb bis tunt äußer«

ften 35iotet beftimmt hierbei bie ©renje. lieber bas SSiolet hinaus oerntag
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$mifd)cit uufcrcr Drgauifatiou unb ber ?luBcnmelt eine mir ju?

fällige Schiebung befiele; Me Xüne unb Me Farben gelten unter

unb über bie ©renjen nuferer Sinne bütaus
,

bie il;rerfeite

numerifd)en ©efe^cn uittermorfen fiitb
;

cs giebt I öne, bie bas

ntcnfd)lid)e Dljr niclit $u büren, garbett, bie baS 9tüge nid)t ju

feigen oermag. 3unerl;alb ber ©rettjen nuferer 2Ba()tnel)miutgen

aber gebt if>rc 2?e^iel)ung 511 nuferen Sinnen, menigftenS nuferer

51nfid)t nad), barauS fyerbor, bafj bie 3a bl, bie 5lUeS berbiubet,

and) beut 9?au unfereS Organismus nid)t fremb ift,— 51ud) bie

gönn in bcu oermicfeltftcu SöeUeuberbiubungeu gebürt ber 3af)l,

bie jebegigur beftiiumt. Ser angeborene äftbctifd)eSinn ftrebt

nad) beit reinfteu gönnen: ber SlreiS bezaubert burd) feinen an?

ntutbigeu 23ogen; bie ©comctrie üenneibet bieSBUIfür in ü)rcn

SBerfen, bie 2lrd)iteftur lägt ftd) bou äftbetifdtcu iiorftellungeu

leiten (obfd)ou ibr mitunter uub grabe in nuferer ©podie ber

Sti)l abbaubenfomntt). beit fi>mbolifd>eu gönnen ber reit?

giüfen XraMtioit maltet bie Symmetrie, unb baS Singe cnuübct

oont ©emübl ber ÜRaffeit, erfreut fid) au beu rbt)tbmifd)cn iß er?

fdjliitgungen beS XanjeS.

Sic Symmetrie, bie baS ÜRiueralreidt durrafteriftrt, be?

Igiuptet fid) meuiger ftreug int Oieid) ber organtfdieit ©rfdfciuntt?

gen. Sic ^flatt^cn gcftalten ftd) itad) beut ibucn eigentfmm?

lidieit Xt)puS, taffen aber beit babei ntitmirfenben Kräften freien

Spielraum; fte madifen in jmei einanber eutgegengefegteu

:Rid)tuugen (Drbututgen), ifjre Blätter reiben fid) in diarafteri?

ftifd)cr Slitjaf)! um ben Stengel, ihre ÜMütben entgelten nid)t

ber ltuntcrifdien Orbnuug, — bie 3 al)lcn bilbett mit ber gorut

bie 33afiS jur ©intfjeilung beS fjJflattjcnreidiS. Sie I bie re, in?

bem fte ben XppitS ber Slrt tgtrSlnfdiatuutg bringen, bleiben ber

Symmetrie ittttermorfen unb ber fDiettfd) fel-bft ift eine aus

jmei fpmmetrifdieu jufammengefügten -öalfteu gebilbete (fiubeit.

unfer 2tuge ba© Sicfjt itid)t mehr sufaffen, meldjeS ater bennodj auch barübev

hinaus borfianben ift.
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Heber ber üKaitnigfaltigfeit ber gönnen aber enthüllt ftd>

ber einbeitfidpe ©ebanfe, — inmitten ber Oerfdpiebenften ©pecieS

fhtbeit mir bcbeutuitgSOolfe Analogien : DtidptS gleidpt meniger

ber mcnfdplidpeu «gjaub als ber #uf eines fpferbeS, unb bemtodp,

jergtiebert beu-gntf unb if>r. ftnbet barin beit ©ntmurf einer spanb

mit pfammeugefitteten gtngeru. —
So fperrfdpt beim biefetbe Drbnung, fogar bie numerifdpc,

auf ber (Erbe mie im -glimmet. 9Jtait beuf’e itidpf, bay jene Span

iitotticn ber 9iatur, p beiten feine meufdpfidpe -jpaub bie Üioteit

fetjfe, als forutlofeS ©eräufdp eine 5luSttaf)me oon ber flieget

bilben, — ber Sßinb, ber in ben gidpten raufet, bie SBoge,

bie ftdp am ©eftabe bridpt
,

baS ©efumme ber 2>ufecten tu

ben Söiefeufpalineit, bie unbeftimmteu Stange alle, bie bie

Snft erfüllen
,

ftnb ©dpmiitgitugett oon Xottm elfen, bie mit ben

übrigen beut ©efef? ber 3afpf oerfalfen. 5Das fdpeütbar ttitbe-

beutenbfte ©reiguiy ift eben fo gut baS Ofefuftat beftimmter ©e*

fe£e lote baS midptigfte. 2J?it toct dient Dtedpte befpaupteu benm

itadp bie ßeuguer beS ©eifteö bie unbebiugte Süateriafifiruug

beS 9flfS? 10aS oermag bie DJiaterie aus ftdp fetbft? maS mürbe

aus einem tJltom ©tiefftoff ober Äofpfenftoff aufterfpafb beS 9iatun

gefetjeS merben? in loddpes ©fpaoS mürbe baS llntOerfum p*

fammenftürpn, menn itpr bie Ära ft oertifgtet, bie eS (patt. Sbctm

feit mir uns einen tHngenbticf bie $alpf als nidpt ejiftirenb, unb

fofort Oerftuntmen alte jene -gmrmmtiett, bereu mir focbeit gebadn

ten. ©efporf, fo fragen mir, bie matfpeiuatifdpe 2?efäfpiguitg ber

ülfaterie an? — tragt itpr bieS p behaupten, fo mü§t ifpr uns

audp fagett, mefdper DJiatcrie fte augefpört, ob beut ©auen ober

©tid'ftoff, ob bem difen ober beut ÜUumiit? — 2lber nein, ba

baS ©efe& über alle btefe ©toffe ergaben ift, ba baS ©efefj fte

Oerbinbet, pfammenfügt unb mieber trennt, ba eS fte befperrfdpt

— maS bleibt eudp? —
2) er Jon, baS Sidpt, ber üüaguetiSmuS

,
gelporeit fte ber

üliatcrie an? 3,fpr fpvtbt baS ©egcntlpetf aus ber drfatpruug. ©ie

ftnb oerfdpiebene Wirten oon 23emegitngen; mer aber beftimmt
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nun biefe 23emegung für ben Ooit uub jene anbere für bas

Sidgt? — iv er regiert biefe strafte? Offenbar befgerrfdgett fie

ficl> felbft, ober eine böigere DJiadgt umfaßt fie alte.

2>ie DJiatcrie ift bet biefeit 23emeguitgen ber leibenbe

Obeil. —
dd ift alfo nicht megpleugitcu, baß in ber aitorganifdgeit

Diatur ber Stoff überall SclaVe, bie Ära ft Herrfdgerin ift.
—

Hub bodg beftreiteu grabe bied bie Verfechter ber DJiaterie. —
2Bir haben beit Oöertlg ilgred llrtlgeilö in ^Betreff ber anorgani-

fdgen Diatur fdgou feinten gelernt, halb merben mir und an ihrer

drtlänmg ber organifdgeit erbauen.

2Bemt man eine ffßffanje vorfidgtig Verbrennt, fo erlgält mau

itidgt fetten ald Vobeitfaß ein f’iefellgaltiged Sfelett, bad ber ur-

fprünglidgen gornt bed Stield cntfpridgt, uub meldged bie bem

Vobeit entnommene anorganifdge Subftanj ber ißflanje entfalt,

bie in ilgrer töollftänbigf'eit and noch anbereu ,
bureß ifgre 2lrt

beftimmten Stoffen, beftebt; bad (betreibe j. 23. enthalt Äleber

uub iptgodphorfaure, bie Diebe Äalf, bie Äartoffel ^ottafdge, ber

Otgee SDlaitgait, ber Oabaf Salpeter k. gebeut Vegetabil ftitb

DDüiieraltbeile eigen, meldge bie ißflanje fidg mahlt unb eiitver;

leibt. — £)er unterridgtete Sanbmirth baut bie grudit je nadg

ber 33 efd)affen lg e i t bed 23obettd, ober mahlt ben Xünger gemäß

ber dritte, bie er jit erzielen gebeult. — 2>n ber Äenntniß Von

beit Vebürfuiffeit jeber grudgtforte bcrulgt bad (Mgetntutß ber

grudgtfolge uub ber Vradge.

Sieferdrfatgnutg entlehnen bie iXlgeoretifer, Von beiten fgicr

bie Diebe ift, einen Otgcil tlgrer drfläruitg bed mtrflidgeit H er5

gaitgd; — bie SBurjel ber flaute, fagett fie, abforbirt itadg

bem ©efeß ber Dlffinität bie attorganifdgen Stoffe bed 33o=

beitd, itnb ald ob fie befürchteten, baß bie Di olle, bie fie

fdgarfftnnig ber SSalglVermaitbtfdgaft ^ufdgreiben, mißverfianbeit

m erben fonnte, fügen fie hiugu (DDiolefdmtt), baß bie f^flattje beit

«frauptbeftaubtlgeil tlgred Stoffed felbft bereitet. — DJiait fonnte

aunelgiiteit, baß burdg biefe drfläritug ber Ära ft bie Hauptrolle
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$ugejtanbeit werben folle, — aber nein, man be$ief)t int ©egen-

tf;eil eitles auf bie Blaterie.— 3)ie Berbunftung, bie ben2Bur-

$eln bet ißflan^eu gefiattet, £beile ber Oegctabücu ©rbe cin$tu

fangen, unb bie Berwanbtfd)aft ber glüffigfeiten, bie auf bie

®d)eibewänbc etnwirfen, welche bie gelten trennen, ftub nad)

ihrer Behauptung bie ©igenfdfaften ber Materie, bie bad 2Bad)d*

tfmm bewirten.

®el)t hier auf unfrudttbarcm Reifen eine armehtanfe füm=

tneriid) »egetiren, — fie bebarf Sd)atten, ® title unb einer gemiffeu

Batming
,
non ber Steinmaffen fie abfdfeiben, — bei näherer

Betrachtung wirb man gewahr, wie fte ihrer Selmfucht nadtfirebt:

fte fud)t offenbar, wiubetfid), fricdtt oor* unb rücfwärtd, über'

flettert bie gelfett hinauf unb herab, unb ftrebt oertangeub beut

Orte ju, wo fie inftinctmcifig bad Bermihte 51 t fiubeit hofft ;

—
mitunter finf't fte wie entmuthigt ttiebcr, rafft ftd) aber wieber

auf unb erreicht cnblid), jebed -gnitbernih überwinbenb, bad oer*

heihette Battb; nun breitet fie ftd) and unb bad Perfümmerte@e;

wäd)d gebeiht jum Bannt, ber halb grünenbe Biefte ber Sonne

eutgegeuftredt. SBirb man auch hier ttod)— wie bei ber Bitbung

ber Ärpfialle — bie Mitnahme cined „fßflanjen^eiftcd", einer

befonberen. organifchen Äraft üerweigerit? SBad und betrifft,

fo befennett wir ohne Borbehalt, bah nur in beut inftinctioen

Streben bad oirtuette Beben ber fpflanje.: bie straft, bie bad

SBefen ber fßflanje audntad)t, begrüben, unb ed bewuitbernb am
erfentten, bah bie Biaterie gezwungen ifi ihr 31t gef>ordten. 2öir

finbett ©ud) inconfequeut, ber Btaterie bie 2BaI;toerwanbtfd>aft

cinjurduntcn (atd ob biefetbe fähig wäre ju wählen!), unb fahret*

ben fie unfrerfeitd bem fpflanjem©eifte ju, ber, in uugüuftige

Berhältniffe oerirrt, bie Bebingungen errät!) , bie junt gort*

befielen feiner Blrt erforberlfd) ftnb.

D, 3far eingebübeten ©eiehrten, bie 3h r BBiffeufchaft ju

treiben glaubt, iubent 3h r ©uren ©eift im £)eftillirfolben Oer*

fabwettbet, Iaht ntid) ©ud) anflageu unb zugleich bebauern, bah

3 hr ber Batur gegenüber bliub unb fühllod geblieben! — 2)ie

gl am ma ri ou
,
Sott in frer Statur. 5
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reijenbfien 2anbfd)afteu, mo Einmuth unb Schönheit in jebcr

Oeftatt ft cf) offenbaren, bas mogenbe ßebeit iin©rün bet ©älbcr

unb ber ©iefen, bas Strablenfpiel beS 2id)tS im blaffen, non

©olbgemolf überflogenen *£>immelSblau, im fdimeigenbcn ©ipfel

ber Säume, im flareu Spiegel beS Sees, ber marine -fpauef) beS

frühlings, bie ©ohlgcrüd)e in ©alb unb glur, ber SDuft ber

Slutuen: aller 3^ubcr, alle ßiebfofungen, alle 3ärtlid)feit ber

91 atu r gingen mirfungsIoS an dutem bumpfen Sinn vorüber!

— Unb bod) gemährt bie ^Betrachtung ber 91atur bie reinftcu

©enüffe unb Perhilft oft $u ungeahnten Offenbarungen. — %d)

erinnere mich unb geftebe es (lud), obmol)! 3h r meine dntpfinb*

famfeit beläd;elu merbet, bajj id), in eiufame Setraditung ge*

miffer 2aubfd)aften Perfunfeu, entjüdenbe ©tunben perlebte;

bie Dertlid)feit, Pon ber id) rebcu null, nenne id) nicht mit 91a*

men, beim baS5lug.e, bas $u fehen Perfteht, fxnbet fie in ben per*

fdncbenfteu ©egeitbcn mieber.— Oie finfenbe, pon ©offen Per*

fchleierte Sonne erleuchtete bie liefen beS Rimmels unb färbte

mit ben jarteficu lütten golbige ©olfeuflod’cit, bie langfam

unter Perfilbertem dirruSgemölf bahintogeit; — ein ©iitb, ber

bie drbe nicht berührte, bemegte bie bunten ©nippen, in beiten

alle garbentbite einer überirbifdten Palette Pon ©olbgelb bis

Dtofenroth ihre dontrafte mieülccorbe eines hiiitmlifdien dhores

perfdnnoljeit. 991ir ju güfjeit jitterten bie flareu ©eilen eines

meiteit Sees, auf beit ber^ori^ont ftd) nieberfeitfte. liefe Stille

lag über ber 2anbfd)aft ausgebreitet. — 91m Ufer bes ©affcrS,

in einem gemiffen 9tbftanbe fah man hin unb miber bmtfle

©ruppen Pon Säumen unb ©efträud)eit, bie ber bemeglnfe Spie*

gel in gigaittifchen llntriffeu yirüdgab. Oer See fpiegelte }tt*

gleich ben fnntmel uub bie drbe miber, ber Klarheit pon oben

bie Sd)atteu Pon unten entgegenftellenb. dS mar ein ©entälbe

ber großen 9Jleifter mürbig, bereit fpinfel mir in ben ©erfeit beS

dlaubc Sorraiu uub fpp.nffiu bemuuberu, aber Pon einer diu*

fachheit unb ©röfje, an bie feilte Shautafie hinanreid)te. — 9Jtit*

unter nur marb baS allgemeine Sdnoeigen burd) bas ©eläut
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heimgichenber beerben unterbrochen, ober burcf) bie Strophe ei*

ncS SogelS am Söalbesfaum. ©s lag über bem (Sangen troß

beS Schleiers fo höbe Schönheit, trofe beS Sdpoeigetts folche

Serebfamfeit, folcf) riibrenber nnb ernfter (Slang ergoffen, baß

id) ntid) Pom untoerfellen Sehen burcbbrnngen fühlte mie Pott

ber Suft, bie ich einathmete, eS fagte mir: baß bie Säume
leben, baß bie ipflangcn athmen unb träumen, — es fagte mir:

baß bie Diatur, bie mir unbefeclt glauben, in ber Suft unb im

Siebte heranmächft unb bis gur unbeftimmten (Srenge bämmernben

ScmußtfeinS aufftrebt. SBohl erblicfte id) mit bem Sluge

beb ©hemiferS bie unabläfftg mirbeinbe Reihenfolge ber bie Kör-

per bitbenben 9ltome, unten im ©raShalm nüe oben in ben

SÖolfen; ich mußte, baß eine ungeheure Semegung unerbittlich

im Kreislauf bie URoIeculen auf ihrer Söanberung burd) bie

Körper fortreißt — aber mitten in biefer Semegung fühlte id)

bie &raft, bie fie antreibt, im ©runbe biefer ©rfcheinungen

bemunberte ich bas bie gefebaffenen Sänge leiteube ©efeß.
— Unter bem ©inbruef biefeS ©efeßeS, bas fo mühelos Schott*

heit burd; bie SBelten ftreut mie ber Säemann Corner in bie

gureben — tief ergriffen oon bem ©inf'lang meines SBefenS mit

bem unbemußten Sehen berüiatitr, fühlte idt meine Semunberung

in ©jtafe übergehen nnb baß bie Suftgebübe biefeS fd)önen<£jim*

meiS fich in meiner Seele miberfpiegelten mie im füllen See

bort unten. Soldte flüchtige unb unbefcbreiblid)e Olngenblicfe

ftnb eS, in benen bie ©otteSibee mir in Pollfter Klarheit er*

fcbeiitt unb mit fiegcttber ©emalt ftd) meiner bemadttigt; id)Per*

mag ihre Offenbarungen nicht auSgufprechen, bin, menn fie Por*

über, unfähig fie mir gu erflären, — aber idt fühlte ntid) be*

gmuugen Oon ber 9?othmenbigfeit, ben Urheber aller biefer Sdtön*

hcü gu erfennen, ben Urheber, ben id) nid)t gu nennen Permag,

ber mir aber mit allen SDierfmaleu ber Sdtönheit, ber ©üte,

ber Siebe crfcheint, unb gugleich and) mieber mit jenen ber

5)?ud)t, ber ©röße unb ber ^»errfchaft, — bann ift cS nicht

mehr burd) ben Serftanb, fonbern burdt baS fterg, baß ©ott

5
*
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in meine ©eele ein$iel)t. ©oll id)’P gefielen, baf id) oft non

tieffier 9tüt)rung mich ergriffen fünfte? — Stein, benn nad) bet

51nfid)t meiner trccfeneu ©egner ift jebeP Sittlichen berStührung

nichtP Slitbereo alP eine Porübergel)enbe 3ufammenjtehung beP

-gterjutuPfelP ober ©rgufj ber Xt;ranenbrnfe, ntef)r ober weniger

empfmblidj je nad) ben Temperamenten, wie benn auch ber 3au*

ber lanb[d)aftlid)er ©d)bnbeit in i breit öligen StiditP ift als

baP jufällige IRefultat ftoff lidgcr 23erbinbungeu nad) cbemifdwu

unb phpftfaltfcbeu ©efeijen.

„©er ewige ©ott, ber ltuenbtidre, ber SldeP weifj nnb SllleP

oermag, ging an mir Oorüber," rief Sinne auP, alP er bas be?

wunberungPwürbige ÜBerf über „ bie Drganifation ber fßflan#

jeit" oolleitbet. „34) f)abe fein Slntli| nicht gefchaitt, aber fein

Slbglanj bat meine ©eele ergriffen unb in ben Ütaufd) ber ©nt-'

jücfung getauft. 34' habe hier unb ba feine ©pur in ber

©djöpfung Perfolgt unb in allen feinen Söerfen, fetbft in beit

fleinften unb unfd)eiubarften, welche Äraft, rnctdw iöeiPhett,

welche unergrünblidw ^ollfommenfjeit! — 34) f)abe beobachtet,

wie bie befeetten SBefeu fid) mit bcnt Pflanzenreich Perfetten,

wie biefeP wieber fid) bcmiOtineral in ben ©ittgeweibeit ber ©rbe

anfdilieft, wdbrenb ber ©rbbalt nad) unabünberltchem ©efe^ bie

Sehen fpenbenbe ©onne nmfreif’t. — ©amt faf) id) bie ©onne

unb alle ©eftirne, bie ganze ©ternenwelt, unernteBlid) nnb int-

berechenbar in ihrer Unenblidjfeit, fid) burd) ben Staunt bewegen,

gehalten unb getragen oon einer unbegreiflichen Urfraft: bie

©eete aller SBefett, bie Itrfache aller Urfadjeit, Seiter unb CSt-

hatter beP UniPerfumP, -giert nnb ©d)bpfer aller Söelteit. —
„Sille gefdjaffenett ©Inge bezeugen bie göttliche SBeiPheü

unb SDtadjt, wal)renb fte nufer ffioblfein zugleich begrünben unb

nähren.— ©er Stutjcn, beit fte ltitP gewahren, beweift bie ©üte

beffen, ber fte in P ©afein rief, ihre ©dmnbeü prebigt feine 23eiP*

heit, wahrenb ihre Harmonie, ihre ©rbaltmtg unb unerfdwpflidw

g-ruchtbarfeit bie SJtacht biefeP großen ©otteP Pcrfüuben! 3ft

©r eP, bett ihr 5ßorfel)uug nennt, fo ift baP in ber That fein
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Dtame, beim fein Borpanbenfein erflärt allein bie Sd;öpfung.

fKait tpiit alfo
s
Jted;t, an einen ewigen, unenblicpen unb uner?

fdpffeuen ©ott p glauben, burep ben 2Ulcd, ebne ben

9tid;td beftept; — er entgeht unferm Singe, geblenbct non

feinem Sichte, ber ©ebanfe allein reid;t an ihn biiiau, in beffen

innerften <£jeiligtpum bie föfajeftät bed ^gegenwärtigen fid>

birgt. " —
Sold;cr 2luffd;wuug ber Seele wirb unferen ©egnern un?

Perftäubüd; bleiben; — um bie ißoefie ber Junge empftnben

p foitnen, mug mau fie perft in fid) befipen, bie Seele

muß harmt>u tf<h) mit ihnen pfammenflingen, — ber ©cift,

ber fid; ald d;cnüfd;ed fßrobuct erfennt, ift folcpen ©lücfd niept

fähig!
—

Diebeubci, unb ba hier einmal Pott ber Sleftpetif ber ltnbe?

fceltcn Dtatur bie Dtebc ift, führen wir einBeifpiel non ber Jen?

benj nuferer ©egner an, tpre 3lnfcpauung in ihrer ganzen Schärfe

auf alle Junge audpbepnen. Bon ber SBaprpeit bed ^beald

wollen wir p unwahrem SRealidmud hiuabfteigen.

Jer fßrofeffor ÜÄolefcpott barf ber 2lpoftel ber phpfifd;?

chemifdwn Realität genannt werben; er ift fogar oft Pon einem

übertriebenen IRealidmud bcfeelt, wie bad and feiner 5lrt bie

Dtatur aufpfaffen hert'orgeht
;
man urtheile felbft. ©ewifj liebt

ihr bie Blumen, ben ©lanj ihrer garben, ben fügen SDuft ihrer

Blütpeu? — ad;, ihr lagt eud; nicht träumen, auf wad fiep eure

nad; 2Bol;lgerud; lüfterne Dtafe im ^eld; ber 9tofe perabbeugt,

— port, wad und ber ©pemifer offenbart: Sßenn wir ben Juft

nuferer Blumenbeete cinatpmen, atpmen wir tpatfäcplicp bie

Subftanj Pegetabüifcper 2ludfcpeibungen ein. 2Bir bürfen und

nid;t Petwunbern, bafj bie SOtiftfäfer unb anbete Jpicre 5lad unb

©jeremente freffeit, noch bafj bad gefammte fßflanpnreicp and

tpierifepen 5ludfd;eibuugeu feine Dtaprung jiept, ba wir ald Je?

licateffe Snbftanjen genießen, bie burcf) bad ßebeu bed Bcgc?

tabild jerfegt würben unb benfclben Urfprung haben ald Urin

unb Bieufcpenfotl;. — Jad werbet ipr wopl fauni gebaept haben?
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Sie Slumett iutt> bereit greuube unb greuubimteu werben ba-

burd) ttt eine eigentümliche Sage gebracht, beim*) ....

Um auf unfern ©egeuftanfc jurütfjufoiitntcit unb mit einer

allgemeinen Betrachtung über bie Jbatigfeit Pes ©efejjcd auf ber

©rboberflvtdte af>$ufd)liefjett, ntüffcit wir und erinnern, batj biefe

linablaffigc £l)atigfeit red)t eigentlich bie Sebiitgung ber Sauer

wie ber Schönheit ber 2Belt ift. 2Bir haben gefeiten, Dilles ift

-jparmoitie
;
wenn ein Körper fliitgt, bie Saiten unter bem

ißogeit Pibriren, bie ©lod'e unter bem Sddagc bes haut*

nterd erbrö^ut, fo bewegen fid) bie ÜDioleculen int lact, wie

bie -£nmmeldförper im uuenblidien Staunt
;

bie -barntonte ber

Sphären ift fein leercd SBort. 3hrc Urfadie ift eine unb

ftetd biefclbe .ilraft ,
ob fie als Ootnmon bie DJioleculeit jufam?

menballt ober ald ^tnjietjungöfraft bie -fpimmeldfotper eiuaitber

nähert, cd ift bie ltrfprüitglidje, bie Subftait$ belebeube ©runb?

fraft, bie hier bie SJfoleculeii gruppirt unb bort fie je nach ben

hebiitgungeit, beiten fie unterworfen ftitb, auf beftintmte ©atmen

leitet. SJtan fann biefe Äraft als p bp fi fd)h1) e nt ifdie bezeichnen,

halb werben wir bad Safeiit einer anberen non il)r Perfcbie*

betten straft nad;weifeu bie bett Äreiölauf ber SJtaterie in beit

lebettbeit SBefen bebcrrfdtt.

*) ©eht bie ptn>fifatifd>e Syenite aber bocf) uicf>t etwa« ,51t wett, inbem

fie bie Functionen bev ipflanjett überall ben tfüerifdjen gleichftellt ? Sie

Pilien unb SBeitcf;en finb bem Diinbs unb Sorftenvief) nuferer Ställe nur

wenig ähnlich, unb ber Suft ber Stellen unb jener ungweibeutige ©eruch,

•ben bie fdjwerett Faffer verbreiten, welche allnächtlich burd) bie Straßen von

ipari« rollen, entftrömen nicht eigentlid) beufelben Stoffen. Sie Shemie

freilich fann ficf> auf falfdje« 3 avbgefii£)l nicht eintaffen, unb wir bürfen eS

baper SJlolefdjott nicht verargen, wenn er in einem .ftavitel über bie Ser«

bamtng bie Slleinung Piebig’8 biScutirt, ber bie Serbaulid)fett eine« Stahrung«*

ftoffe« au« bem eigenthümlicheu Umfang jener Slbgänge erfenneit will, web

djen bie SBanberer hinter fpecfeu unb ©räben gurücflaffen ;
in einem ben

Slumen gewibmeten Äapitel hatten wir es inbeffen nicht für nötptg, ben

Vergleich gwifcben Sbier-- unb Ißflangenreid) gang fo weit gu treiben.
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2>.aS Xhier uuterfdwibet fid) von ber Pflaume unb t>cm 2)ti*

nervt! bnrd) ein DterVcnfhftem. föou beit erften Dlufängeit eines fol'

d)en bet ben 3t'^pt^ten bis zu feiner vollftäubigen DluSbilbung

beim 9Jienfd;en ift baS Diemenfpftem baS SDlerfmal ber Xbierbeit.

ds liegt alben immateriellen (pft)d)ifd)en) drfdwiuungeu jutn

©ruitbc; bie Diemen vermitteln bic dtttpfiitbuug, fie ermöglichen

bie bnrd) ben SSilleu beftimmten Öeweguitgeu, fie fiitb baS SSerf*

Zeug, bttrd) baS fid> ber ©ebanfe fnnbtbnt. Xnirdffdmeibet bie

Diemen, nnb ü;r enbet mit betnfelbett ©chnitt bie dmpfinbung,

— bitrd)fd)ueibet ben Xclcgrapheubraht, nnb bie £>epefcf)e ftoeft

in ihrem Sauf.

3ft ber ©ebnem gelähmt, fo crbltubet bas Xhier, weint and)

baS Dinge unVerle^t blieb
;
bie Silber fpiegeln fid) nad) wie vor

auf bem ©runbe beS Dinges ab, aber bie dntpftitbuttg, bie

©ahrncbmnng bat aufgebvrt. Das Ohr mag Vollfomnten

gefnttb, zur Dlnfnahme ber Xoitivellen bereit fein, Xiute mirb eS

tnpbem nur fo lange Vernehmen, als ber £öntcrv int ©tanbe

ift, fie bem ©cl)iru ju$nfül;ren nnb als baS lebcttbige ©ebiru

vorlfanben ift, tun fie anfjufaffen. Die Äraft, bie ba wabriümmt

nnb nrtheilt, bebient fid) bes ©ebirus nnb ber DterVcit.

DJ?an bcobad)tet im Pflanzenreich, befonberS bei gemuffen

Dlrtcn Von pflanzen, bei ber fvgenannten ©umpflanze , eine

verborgene Xpatigfeit, mtferm Dierveufpftem eittfpredienb. dö

ift inbcB unzweifelhaft, baff bie phpfifd^d)emifd)e, bie vegetabi*

lifdje, bic autmalifdw Äraft nnb bie Intelligenz nicht eine unb

biefelbe „ ©tofffraft " fiitb ; man erfläre eS fonft, tvie Von fo vem

fd)iebetteit Kräften nad) ber Di eil) e eine DDtolccule bcfeelt werbe?

— tvie cS jugehe, ba§ baS Dltorn difeu, welches jeljt DJeflaubtbeil

eines SDienfdien, XlfierS ober DkgctabilS ift, einen Dlugenblicf

Vorher als Dioft einer antifen ©tatue angehörte ? — ift cS

Stoff nnb Greift zugleid) unb in dittent, nnb ift bie Äraft

eine einzige, wie tarnt fie baittt fo Verfd)iebeite drfdfeinungett

hemorbrtngcn !
—

lieber ber DJiaterie erhaben beftebt ein Urgrunb, ber von
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iffr burcfjauö Ocrfäficben tft. „£er ©eift bcfcclt bcn Stoff",

fagt fd; ott 93irgit.

fTer Drgamfattou bet trbtfdjen Sfficfcn gegenüber tonnen

nur nur bie Antwort »teberfyoleit, bte fdioit Oor Zunbert 3af)ren

bent „ 9iaturft)ftem" erteilt toarb. 3)ie fDiateric tft tobt, nnb

unfähig ftd) felbjf $u einem geregelten ©anjeit jit geftatten. Sie

ift mit getoiffeit Gtgenfdfaften begabt, bie fic an ©efejje binben.

2Bie fonttte nun bent bemuZtlofen Stoff fpiatt nnb

jugefd;rieben »erben, nie batte bie unbenutzte SOfaffe benutzte

Söefcit (feroorjubringeit Oermocf)t? 28ic tonnte fte, offne SßeiS*

beit, fiel; itacf) loeifeit ©cfcZcti regieren, mie fönitte majeftätifd)e

Drbnung alle if>re ©ebiete regeln, meint fie ber Drbnung ent-

behrte, — nüe lieZe ficf> enblicf; bie 3^ecfmäZtgfcit ü>rcr Xffvätig-

feit »abritcbiitcu, irentj fic olfitc 3irecf märe ? —
attfeö bieö ftub fragen, ireldfe bie heutigen fOiatcrialifien

im Verlauf ifjrer JMScufftonen $u beantworten oerfudien

»erben.*)

*) Silbern »ir bte fperrfdfaft ber Äraft über bie ©ubflanj Berfünben,

gefjen »ir boef» nicht fo »eit, mit getoiffen iDtetaphbfifern gn behaupten, baß

bie ©ubftans nicht ift, unb baß allein bie ft'raft epiftirt. SB» halten biefe

Uebertreibung für eben fo tierlehrt »ie jene ber SKaterialiften. SJer»eilen

»ir einen Slugenblicf bei einem metaphhfifchen S3e»eiS Bon ber Stichtejiftenj

ber Körper unb ber SluSbehnung. (fDZagh, „SSon ber SBiffenfdfaft unb ber

ÜZatur".) „SBenn man annimmt, baf bie SluSbefmung fo»ohl »ie bie

Äraft ben @egenftänben ber (Smpirie jufommen unb Bon ihnen untrem»

bare Elemente finb, fo »irb man, ba bie (Sigenfcfaften ber erfteren mit ben

(Sigenfchaften ber jmeiten im graben SBiberfprud) ftehen, finben, baf man

ftillfch»eigenb in einem unb bemfelben ©nbject bie Soepiftenj Bon SBiber=

fprüdfen jugab : ein Srrthum, ber als Duelle aller übrigen ju betrachten ift.

©e(3t man bagegen bte Äraft allein als unbebingte unbfubftanjiellefRealitat,

»äfrenb bie SluSbehnung nur ein pfpcfologifcher Slct ift, ber nur, um ins

SSetouZtfein ju treten (jur (Srfcheinung jn gelangen), ge»iffe phhfiologifche

unb phpftfehe S3ebingungen erforbert, fo löft fich fofort ber SBiberfpruch, fo

baß unfere Stnttoort auf bie f^rage nach ber objectiBen Srealitcit beS Slus=

behnungSbegriffS, weldje juerft fo befrembenb fefeint, im (Srunbe hoch bie
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Unt ctlfo beit Stanb ber grage imb Me @rünbc für nufere

SBtberlegung ßont ©eftdjtgpunfte bet anorgetnifefjen SEBclt aus

jufammenpfrtffen, (faßen nur feffgeftellt , baff im -ptmme( me

einzige wirflidj vernünftige tft, weif man fie nicht verwerfen fönnte ohne fo*

jufagen bie 9?ernunft mit ficb fefbft 31t entjtreien.

2fber, wirb man einwenben, biefe Slntwovt ftefjt in auebvüd'tidjem

2Biberfprucb mit ber (ärfafwung, benn fie füfjvt bie Üluöbehnung auf einen

pfpebofogifeben Schein (Slnfcbein) surücf , wäbrenb boeb bas 21uge unb ber

Saftfinn uns an affen wahrnehmbaren Körpern eine ihnen eigentf)iimlid;e

ÜluSbebnung erlernten faffen, bie außevftaffe unfereö ©eifteS epiftirt; — fmben

etwa bie Singe, bie mid? umgeben, feine 2lu§behnung : biefer von meiner

Seele bewohnte Äörper, biefer Sifdj, an bem icb fifse, bieS £auS, biefe @rbe,

biefe Sonne, bas Univerfnm? 3ft eine fo allgemeine unb conftante Säu*

fdiung möglich, unb auch nur benfbar?

Siefe ©nmenbung, antwortet bev bfS£)ifofofof), fefjt gevabe bas voraus,

worum es fic£> hier hanbelt. $BaS feeren uns ©efiebt unb Saftfinn über ben

©rab ber SBirflidffeit förperlicher ‘JluSbefmung? Saß bie 2lu8behnung eine

Sigenfcbaft ift? Surebaus nicht; benn abgefeben von ber Jßabrnebmung

beS&örperS fann man ficb noch immer fragen, ob basÜSilb berSfubbehnung,

welches bie SBabrnebmung begleitet, nicht ein bloßer Schein ift?

@8 verhält fieb mit biefem Sdjein tvie mit getviffen aftronomifebeu (Sr;

Meinungen, tvie 3 . 93. ber 93etvegung ber Sonne, bie ficb ebenfomobl bureb

bie fRotation bev Srbe als bureb jene ber Sonne erflären läßt. 2£a8 bie

©rfafwung felbft anbetrifft, biebudgtäblicb in bergrage neutraf ift, fo rührt

ihr behaupteter Sßiberfprucb mit biefer Shefe nicht von ben aufgerufenen

Shatfadjcn felbft, fonbern vom Sinn her, ben man wifffürticb in fie fym--

einfegt.

Sie Slemente, tvelcbe ben Stoff bilbett, ftnb notbwenbigerweife ohne

fduSbefmung unb rein bpnamifd).

Siefelben Iprincipien, bie uns 3m- mähren Sfwvrie von ber förperlicben

9fuSbehnung führten, verhelfen uns gleichseitig jurSrflärung ber unförper*

lieben 9(uSbehnung, b. h- beS fRaumeS. Sie forperlicbe 3fuSbehnung ift

ein bloßes ‘Phänomen, welches bie natürliche fReaction jener hbperorgani;

fchen Äraft, mefche man Seele nennt, gegen bie Shätigfeit bev Äräfte be*

gleitet, mefche bie anorganifdjen Körper bilben unb weldje bie orgauifeben

Kräfte unferes ÄörperS bev Seele verrathen. 2Benn aber bie organifeben

Äräfte, beren Spftem ber menfchlicbe Äorper ift, als 93 ermittler smifeben

Seele unb ülußenmelt, bie 93orftctfung ber JfuSbehnung in uns erregen,
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auf ber (Srbc b i e ftraft Den Stoff b e l> c r r f d) t , bafj btc ,]abl

bio •bavmouie begrünbet
,
ltnb bafj ber Sßccjriff ber fpfaumafjig*

fett oo tt ber 3af)t unzertrennbar tft. 9itrgeubö aber tritt ber

tonnten nicht biefelbeu Äräfte burdj ihre unaufhörliche (Siuwirfnng auf bie

Seele, ber fie fo innig oerbunben finb, eine analoge (Srfcheinung liereor:

rufen, bei ber es fcpwer fein würbe, a priori bie fpecififdien SDterfmale au-

jngeben, bie aber unfehlbar unter beit pfpchologifdjen Srfcbeinungen o erk-

lommen muß? ©erabe bie© ift nun aber ber galt, unb baS Setonßtfein

toerfünbet es uns in jebem SStoment. Sie fortmälwenbe Steaction ber Seele

gegen bie organifdien Äräfte bringt alle Slugenblicfe eine mit ber förderlichen

ÜluSbelmung homogene Srfcheinung herbor : e§ ift bie© ba§ Phänomen ber

nnförperlichen SluSbehnung ober beS StaumeS, in welchem wir natürlich alle

ftörper localifiren.

Sie Bewegung im Staunt, wie alle anberen wahrnehmbaren tppäno:

mene, ift alfo nichts SlnbereS als baS nuferen Organen unzugängliche ficht:

bare Reichen unficfjtbarev Sbätigfeiten unb ÜJeränberungen in ber 2trt ber

Soepiftenj ber Äräfte. Son allen toerfuchten £öfungen ber grage ift un-

ftreitig biejenige Äant’S bie bemerfenäwerthefte. Ser große Senfer, ber

ben nrfpritnglichen Sebingungen bes@ebanfenS fo lange nachgeforfcht, unter

welchen ber Segriff beS StaumeS ihm mit Stecht als eine ber wichtigften er:

fchien, war ber Srfte, welcher oermuthete. baß ber Staum Weber ein außer

uns eyiftirenbeS Object — wie bie ^J3t>t?fifcr meinen — , noch eine Soeyiftenj

ber Singe— wie Oeibitil} behauptete— fein tönne, fonbern „eine bloße 33or:

ftellungSweife beS benfeuben Subjects". Sie ©eometrie, fagt er, ift eine

33iffenf<haft, welche bie (Sigenfchaften be§ StaumeS fgiithetifd; unb bennoch

a priori beftimmt. SBelcfwr 2lrt muß nun aber bie ißorftellung beS StaumeS

fein, um eine berartige Äenntniß (Üluffaffung) beffetben $u ermöglichen?

(Sine urfprüngliche Hingebung (Intuition), giir ^ant wie für uns, fcfjtießt

ber Slutor, ift ber Staum alfo nur eine pfttcbologifche Slffection.

Stach bem objectiöen ®efet3 bes ÜBiffenS führen einerfeit© alle wiffeto

fchaftlicheu 3been 311 ben Gegriffen oon Äraft unb SluSbefmung guriief
, als

ben einzig nrfpriinglicben unb unwanbelbaren ; nnb anbererfeitS repräfentirt

bie 3bee ber .(traft baS fubftanzielle Slement ber üBefen unb jene ber 2lu§:

behnung eine rein fubjectioe SlnfcpauungSmeife nuferer Statur. Saffelbe

fagen bie Anhänger ber rein fnbjectiöen Sluffaffung.

Statt tonnte biefer etwas übertriebenen Speorie eine 33 einerfung ent:

gegenfteüen, bie zugleich eine Srmiberung auf biefelbe enthält; nämlich,

baß, wenn bie SlnSbehnnng giction ift cmcf) bie Körper, wie hoch bie^hpftf
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fd;opferifd;e fßfau ftdjtbarer fjerPor ald in Per Drgaiüfatiou Pcd

CebeitiS, unb tni 3)afein PeP 9J£eufd)en. — £>as ift ed, ivaP rnr

in Pen foIgenPen Südfern Parsit rinnt haben tuerPen.

e$ lehrt, fidj nicht innerhalb berfetben beftnben tonnten; bie g-olge ba*

oon wäre, baff tniv fetbft feinen ipiap entnahmen unb uns niemals

irgenbwo befänbeu. 3m erfteu 0af3 ift ein SBinf für biejettigett enthalten,

bie Theater 3U bauen berufen ftnb, — ben 3Weiten tonnten fiep SSerbrecper

3U einer metaphbfifchett Rechtfertigung ju Rupe machen.

SDiefe Argumentationen gleichen jenen ber moberuen ^ßh^nfeiantacher,

bie über Shatfadjen ju biScutiren glauben, wenn fte über SBorte habern ;

toie Sene 5. 23 ., bie mit Srouffais behaupten, bah ©ott unb bie Seele nicht

epiftiren, weil bie mettfchliche Sprache fie bisweilen burdf negatitie Aus?

brücfe be;eichnet. Sbenfogut tonnte man bas Safein ber fRaterie leugnen,

weit man ibr bie Sigenfcpaft ber llnburchbringlichfeit beilegt, unb bieS

2Bort einen negativen Sinn hat.

@S ift bieS in ber Spat leerer SSortftreit.
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D ii s £ c beit.

I. Jtrrislauf bst Materie.

Unaufhörliche Sßanberung ber 2ttome burch bie Körper. — 2Mgemeine

©erfchlxifterung ber leöenben SSefen. — Unauflösliche Solibarität ber

'Pflanjen, ber $biere unb ber SD? enfcfjert. — Sichtbares itnb unftchtbares

Sieben. — Oie Suft
;
bas ülthmen; bie ©rnährung; bie Oesaffimilation.

—

Oer Vorher »erwanbelt [ich unaufhörlich. — OaS ©leichgetmcht ber SebenS;

fähigfeiten betxeift eine leitenbe Äraft. — Oie gerfeljung be§ Üeidjnamö

beixeift, baß bas feben eine Äraft, baf biefe Ä’raft fein fpintgefpinnft ift.
—

^cmuncutuS. — können unb Soßen ber organifchen Shemie. — Oaf?

biefe (Sh^mie treber lebenbe Sefen noch Organe $n fchaffen bermag. —
Oie 3D?aterie freift, bie Äraft regiert.

£nc 93iacf)t, Mc bie ©eftinte teufet unb ben fäbgtanj ihrer

£errtid)fcit burd) bie Uncnncfjltdffeit bed fpimmetd erliefet, bie

ftraft, bie ben 23au ber fDiiueraüeu unb fpftaujeu auf ber (Srbe

beftimmt, bieDrbnuug, tuetdie bie Harmonie bed ’Md begrünbet,

werben fid) und hier unter einer anbereu ©efiatt offenbaren,

bereit ^cugnifi nicht weniger unnüberftehtidi ju ©unften bed tln

gcifted audfatteu wirb, ber bie ©cfdficfe bed ltnioerfumd leitet.

— üBahratb bad gernrohr ben 23ücf burd) bie uuenbtichen

fRäuntc trägt, untcrfudit bad auatpfirenbe 5tuge oerntbge bed

fDfifroffopd bie engeren OBotmungen bed Sehend auf ber ©rb*
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rinbe, mo nicf>t mcpr bie ©röfje imb ungeheuren Verpältniffe

ber Äraft allein $u unP rebeu, fonbern »iclmepr bie Sinnigfeit

unb Schönheit bcP ißtgnP, bie Vollenbung ber SluPfüprung, oor

Allein bie übermenfd>Iid>e SBeiPpeit, bie bie Materie beperrfcpt

unb unter baP ©efejj eines allmächtigen SBilfenP beugt.

Söeun mir bie Schöpfung mit bem Singe ber SBiffenfcpaft

betradften, fo erfd)ciut und bie gaitje Siatur als ein ungeheurer

OpnamiPnutP, in beffen Sd)oofj fid> bie gemaltigen Kräfte ber

ipppfif nnb ber ©penne gefeiten aber Permanbeiu. — Oie ftiidm

tigen ©rfdfeinungen, meld)e bie Stenge ohne ^ufammenpang

glaubt, geigen fid) und mic burd) ein 9lep Perbuuben, beffen

gäben eine gehcimuifjüolle ÜDiacpt in ihrer .£>anb fammett.

(Sine grofjc (Einheit umfd)lingt bie SBelt. Ä'ciu ©lement

ift getrennt meber in ber ©egenmart noch in ber Vergangenheit.

OaP Siebt unb bie SBärme finb ©efdpoifter; balb erfcpeiueu fie

in innigfter Vereinigung, baib bringen fie fid) gcgcnfeitig ein*

anber jum Opfer. Oie Affinität, ber SJiagnetiPmuP ocrutähien

fid) in bcn Vfpfterien ber mineralifcpen SBclt; bie SJtagnetnabel

fud)t raftloP beit^ol, — bietpfianje ftrebt Periangeub bem Sicht

entgegen, — bie ©rbe menbet atlmorgeublid) ihre Stirn ber

Sonne $u; bie Oämntcrung breitet ihren Viantei über ben

Slbcitb, ber laue Ouft ber Jpäler ermärmt bie fröftelube 9lad)t,

— beim 9tapen beP SÄorgenP fü§t ber Jpan bie palboffeuen

Äeld)c ber Vlumeu. — ©ine allgemeine Vemcgung reiht bie

Sltonte mie bie SBelten fort; taufenb SSelleu freuten fid) in ber

Suft, Jaufenbe oerfdnebener Kräfte oerbinbeit fid): Jag unb

Ulacpt, SOtorgen unb Slbcitb, ju jeher ^aptePjeit biefelbc unjtcpt*

bare ungeheure Vemcgung, bie baP Singe nid)t fiept unb hieben*

uod) feine 3iff« auPjubrücfen Permöchte.*) Ourd) alle Sßerf*

*) SBäven bem SDicnfcpeit bie Äräfte befannt, bie unabtäffig in bev

Statur tfyätig finb, er mürbe erftaunen. SBir motten nur ein leidpt ein;

lendteubeS Sßeiffnet entführen. 2)ie 2Bafferbünfte, melde unmabrnefnnbar

bom (Srbboben jur SBottenbitbnng auffteigen, unb jene SBolfen, melde als
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ftätten bcd ftodmoo pflanjt fid) Me uuaufbaltfamc Bewegung

fort, unb if>r ©rgebitiß ift bas S eben. —
lieber bad Sebcn hütaud bietet bie SBclt ber ©htbilbungd*

traft nur und; ein mäßiges Jutcrcffe. 3M' r 5lnbli<f unb biedm*

pfiubung bed Sehend ftnb bie Vermittler, burd) bie unfer ben*

fcnbcd SBefen fid) ber Statur öcrbinbet. SBeun bei S3e*

tradituug bed Sternenhimmeld in fdimeigenber Stadit unbe*

ftimmte SBehntutb und bcfdileid)t, wenn bad Scbaufpicl weiter,

Dom fengenben Sonnenftrabl oerbrannter ©inöben und fall

laßt/ wenn bie Unterfudiung ber wunbcrbarften d;emifd)en Vcr*

binbuug im £)eftillirfoIbcn und weniger anfpricßt ald ein Vögel*

dien auf bem Steftc ober ein Veilchen, bad unbcnterft am guße

cined Vanmd erblühte, fo ift cd, weil fein warmed unmittelbared

Sebcn fid) in biefeu ©rfcheinungeu offenbart. Unfere Seele ift

foldfcn diubriirfen am jugäuglidjficn, bie und bou lebenben 2Se*

fcn juge^cn, unb bie bon berwaubten unb gleidfgeftimmten unter

biefeu berrübren, bet)crrfd)en fie am bollfommenften: lauteren

SBiberball ald bad Sollen bed X'onncrd wecft eine geliebte

Stimme in unfcrnt «g>er$en$ ein Vlitf and ihrem Singe burd)*

bringt und tiefer ald bie Strahlen ber Sonne, bad Säcöelu auf

i breit Sippen feffelt und mit noch mächtigerem 3 ail bcr ald bie

fd)bufteSaubfd)aft/ — auf ihren Sdutlrern unbSlrmeu, in ihrem

«gjaar erbleichen ^Diamanten unb perlen/ Sntaragbe unb Sa«

phire unb ftnfen jum Stang gewöhnlicher Steine herab: weil

hier oor Slllem und bad Seben in feiner fdwuften unb geliebte*

ften ©eftalt erfd;eint, unb weil in ber ibat badSeben bie große

Slmiebuugofraft ber Statur bilbet.

Siegen nieberfaßeu, um »erbnuftenb fief) anfb Sieue ju erbeben, oerratben

nicht bie ungebeuren Kräfte, bie hierbei tbätig fmb. SSenn man annimmt,

baß jährlich über ben ganzen Srbboben eine 2S affermäße Bon 1 Bieter Siefe

al§ Siegen nieberfäßt, unb bie mittlere §öbe ber Stödten auf -3000 “Bieter

berechnet, fo würbe bie ^Bewältigung biefer Slrbeit fünfjehnhunbertBiiüiar*

ben ipferbe erforbern bei einer SlrbeitSjeit oon fieben ©tunben täglich- Sie

grbe würbe nicht ju ihrer Ernährung binreichen.
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SBüS auf bern ©efammtgebiet irbifd)en Hebens ftd) bem

Seobad)ter am mciftcii aufbräitgt, ift bas tut uniperfellen Heben

überall berrfd)enbc gemeinfame ©efcjj. — 5luf beit erften Slicf

erfdteiucu bie perfduebeiten SBefen oerciitjelt, — bie Xantte

auf bem ©ipfel bes SergeS uub beu -öafeit, ber unten tu ber gurd)c

bcS gelbes lauft, fdmint fein „gufammenbaug ju Perbinben; bie

?Tio fe nuferer ©arten ift genü§ bem Hömett in ber SBüfte fremb,

— ber Ubier uub ber ©oitbor auf beit Hochebenen Siittclafiens

haben nufere grüdde nie gefoftet, — &'orn uub Jrauben fdmineu

mit bem Heben ber gifdfe außer 3ufammenl)ang, mie beim and;

fein unmittelbarer Sejug $mifd)cn bem Heben bcS ÜReufd)eit uub

ber Sßegetabilien ober ©reifer in 28alb uub glitr erfuttüd) ift,

— uub bennod) ift baS Heben aller SBcfeu, bie bie SGBelt bePol*

fern, ber ÜKenfdjeit, STfjiere uub ^flanjen, ein einziges uub all*

gemeines, ein ©pftem, beffeu ÜDtittelpuiift bie Huft, beffen Safts

bie ©d)olle ift; uub bieS allgemeine Heben ift itidftS llitbcreS

als nie aufbörettber ©toffmedifel. üllle SBefen fiitb aus ben*

felbeit SOtoleculeu gebilbet, bie nad) ber Dicibe uub ebne Unter*

fdneb aus bem ©inen in baS 51nbere übergeben, fo baß fie fei*

item Äotper eigeitfbümlid) angeboren. — Serntoge ber ©in*

atbmung uub ©rnäf>rnitg abforbireit mir täglid) eine beftimmte

ÜJtenge Oou Üiabrungoftoffen
;
bttrd) Serbauung, 51bfoitberung uub

HitSfcbeibung oerüerett mir ein entfpredfcnbcS Quantum. Huf

biefe SBeife erneuert fid) nufer Körper, ber nad) '11 blauf einer

gemiffett 3eü and) nicht mel)r einen ©rau ber Seftaitbtbcile ent*

halt, bie i()it Porbent bübetett : er ift oollftänbig ein anberer ge*

morben. — Tmrd) biefeit HuStaufd) erhalt fid) baS Heben. —
2Babrcub folcfjer Hct ber ©rneuerung bei einem 3sben Pon uns

oorgebt, Polljxebt er ftd) gleid)jeitig bei jebetn SE^iere uub bei

jeber ipflanje, fo baß bie Slillionen ttnb SWilliarbeit lebeuber

Söefen auf ber Oberfläche ber©rbc folgerichtig in gegenfeitigem

HuStaufd) oon Organismen begriffen fiitb. — ©in Htom ©einer*

ftoff, baS ihr in biefem Hugenblid eütatbmet, gehörte pielleid)t

nod) geftern einem jener Säume am ©aum beS 2BalbeS an, —
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ein IHtont Sßafferftoff ,
PaS gegenwärtig im neugierigen Sluge

eines glaneurS PerVouleoarPS fd)mimmt, feuchtete oiefleicht not

fturjein Me Sippen einer ber feufcbefteit Jungfrauen Slllüonö.

(Sin Sltont Äoblcnftoff, PaS l>eute bent Verbrennungsprozeß in

meiner Sunge unterliegt, brannte üielleidgt eiuft in Pem Sichte,

Pas 9iernten bei feinen optifc^en (Experimenten feuchtete, unP

lnögtid), Paß Per i|3ftoSpbor, Per eiuft Pie foftbareu DlerbenfäPeu

im ©el;irn Vemton’S bilPete, je^jt in einer (Hufternfcbale oPer in

einem jener mif'reffopifcbeu Ibierdien weilt, Pie in fOfpriciPett

PaS im pf)oSpf)ortfd)eu ©lan^e leudttenPe ÜJteer bePölf’ern. 2>as

Sltom (tople, Pas eben jefet Per Verbrennung in Peiner (Sigarre

eutfdgliipfte, ging Pietteidft Per wenigen Jahren aus Pein ©rabe

PeS (Solitmbuö ferner, Per bcfauntlich in Per (tatbePrale Per

<§>aPaunaf) rußt. X>aS gaitje irPifdie Sebeit ift ein ununter*

brocheiter Stoffwechfel,— im pfpfifdten Sinne gehört uns Dtidjtö

$u eigen, nufer PeitfenPeS Söcfeit allein gehört uns, hübet uitS

wahrhaft unP nnmauPelbar;— Pie Subfiaut, Pagegen, Pie nufer

©ehint, DicrPeit, VfuSfeht, Knochen, ©tiePcr unP gleifd) aus*

macht, Paucrt iüd)t mit nnS aus, fie foiuntt unP geht, zieht Pou

einem SBcfeit in PaS anPerc über. Sie Sßflanjen finP thatfad)^

lief) nufere SBitrjetn, Purcb Pie wir auS Pein (SrPreid) Albumin

für nufer Vlut nnP (talfphpöpfml für nufere Knochen fdiöpfen;

Per Sauerftoff, Pen fie PerPunften, giebt uns nufere .(traft unP

Schönheit, wohingegen Pie .(toblcnfaure, Pie nufere Sungen Per

Suft nüttheilcn, Ihciler unP £>ügel ergrünen läßt.

2Beuu wir itnS Poit Pem ©ePanfen an foldieit allgemeinen

Stoffwedffel ganz PitrdiPringeu (affen, Per uitS Pom StauPpunft

Per organifdfen 3ufaiumcnfej}ung mit Per ganzen lebeuPeu

Schöpfung Pcrfd;wiftert, Per Pen Vogel unPPenVaum, Pcngifd)

ttuP PaS Ufer, Pen Vtenfcbcu uttP Pen Soweit oerbrüPert, fo be*

traditen wir balP Pie Dcatur unter Pem (SiuPruef Per großartigen

(Siuheit, Pie Pen Sauf aller Eilige leitet
j
— fie wirP uitS Paitn

wie Perflart erfcfieiueu unP wir werben mit um fo größerem Jn*

tereffe und Pem allgemeinen Softem PeS SebeitS auf Per ©rPe
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juwenben. — Sltejanber oon £>mnbotbt bat und eine 0fij$e

beffelbett in großen 3ügeit entworfen, bie es oerbient, an bie

0pitje einer fpecielten S3etrachtung beö gebend geftettt jn werben.

Söenn ber SRenfd) mit bem 0<harfbli<f ber Sieugierbe bie

Statur erforfdft ober in feiner ©inbÜbung bie weiten ©ebiete

ber organifchen 0d)opfuug ermißt, fo wirb Oon alten ©mpfiu?

'bungen am mächttgften Um bas ©efühl ergreifen, bas bie glitte

bes überalt ergoffenen uniberfetten Sehend in ibm wadiruft. 23 is

an bas ©is ber Q3ote ift bie Suft mit bem ©efaug ber 33öget

uub bem ©efumrne ber ^nfecten erfüllt, unb uidU nur in bcu

unteren, bon biefeu Stebeln erfüttteu 8 uftfd)id)ten, and) in beu

heiteren ätberifdien Stegionen athmet uod) bas geben. Stuf ben

©ipfeln ber ©erbitteren tu ijieru, ober wenn mau am fübtidjen

©eftabe bes ©enfer 0 ee’s ben SRontblauc erfliegen, fanb mau
an biefeu eiufamfteu 0tdtten uod) tebenbe SBefen. Stuf bem

©büitborajo faben wir in einer £>of)e, bie beu ©ipfet bes Stetna

um 2600 SDtetred überragt, uod) 0 d)mettertinge uub aubere ge?

ftügette ^nfecten. SBeitu wir and) auuebmen wollen, baß auf?

wärtsfteigenbe Suftftrömungeu fie bortbiu entführten uub baß

fie ats grembtinge an Orten umfjerirrten, wohin nur SSiffens?

burft bie freuen 0 d)ritte bes ÜJtenfcfyen teuft — immer beweift

bod) ihre ©egenwart, baß bie gefügige rhierifdie Organtfatiou

noch weit über bie ©renje t)iuaud, wo bie SSegetation erftirbt,

ausbauert. Oft fafyen wir ben ©onbor, ben Stiefen bes ©eier?

gefddechtd, über uns in einer fmbe freifen, wetdjebic fdmeeigeu

©ipfet berührenden, benijßic PonXeneriffa uub atte Sergfpißeu

Ojitbiens überflieg
5
bie Sfaubgier biefes gewaltigen töogets warb

burd) bie feibemooltigen S3igora?0d>afe angejogen, bie in fiecr?

ben oereinigt wie ©emfeu auf fdmeebebeeften SBeibepläßeu um?

herirrteu. — Oied burd) bie gauje Sttmofpbare perbreitete

geben ift nur ein fchmadtes Stbbilb bes Piet compacteren, welches

uns bas ÜRifroffop enthüttt. Oie SBhibe entführen Pon ber

Oberfläche ber Perbunftenben SB affer eine große SO? enge uujtdd?

barer Shierdieu, bie mtbemeglid) uub fd)eiitbar leblos in ber Suft

gl a mm a r t o n , (Sott in ber Statur. G
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umhertreiben, bid fte mit bem Xhuu auf btc näbrcnbe (£rbc h ei;

abftufen
;

t>cr Ihau töf’t bte fic umfd)lieficnbc >£jülle auf unb bcr

im SBaffcr enthaltene ©auerftoff tfjeilt ihren ©liebem eine er;

nente SJfei^barfeit mit. Sollte miftoffopifdw Drganidmett font*

men burd) bie oberen Suftfd)id)tcu in ganten SSBolfen, ocutrand*

atlantifdjen (Kontinenten, und pgejogen unb tragen bas Sehen

Oon einem SSelttbeil junt aitbcrn."

2Bir fßniten mit bem 93erfaffcr bed Kiodmoo hiu^ufügen,

bah unabhängig Oon biefeu ©riftenteu ,
bie Suft uod; unzählige

Äeitne hälftigen Sehend mit fid) führt
j

bie (vier oon ^ufecten

unb ^flanjen, bie oon grausen ober geberu getragen fid) im

«Öerbft auf mcite ^Säuberungen begeben, über befrud)tenbe

©ameitftaub, ben bie mänulidteu Finthen jener ©attungen and;

ftreuen, bei bcneit bie ©efd)led)ter getrennt finb, toirb oon ben

SBinbeit, oft auch oon geflügelten ämfecteu über Sanb uubÜJfeer

ju ben weiblichen ihn tben Eingetragen. 2Bo immer ber 231itf

bed ©cobad)tcrd fid) in bie Ülatur oerfenfen mag, finbet er bad

Sehen ober einen Äeint bereit cd aufjiinehmcn. — Sie erganh

fd)cu Körper bringen mit bem SBaffer oon ber Oberfläche ber

(£rbe bid tief in ihren ©d)oojj hinab, unb man oermag nicht

mit ©eftimmtheit anjugebeu 100
,
au welcher ©tätte, bad Sehen

am Oerfdpoenberifd'ften ergoffen ift; eo erfüllt ben Ocean Oon

ben tropifd)cn Leeren bid \\\ ben fefteu unb fdmümmcnbeit

©tetfd)eru bed Diorbpold. Tie Suft ift mit uufid)tbaren keimen

bcoblfert unb ber iPoben unter nuferen güfjen nürb oon fOfpria;

ben oon SSefeu belebt, foioohl Oon J hiereu nüe oon 'jjflaiuen.

Sie ißegetabilien finb uuablafftg beftrebt, bie rohen ©toffe bed

©rbreid)d burd) harmonifite üSerbiubnugeu tu oerebeln, — ed

marb ihnen bie Aufgabe, Oermöge ber ihnen iunemohnenbeu

S.ebendfraft jene ©itbftanten tu mifitwu unb tu bereiten, welche

burd) uutählige Üenoaublungen tu Üceroenfäbeu Ijerangebübet

werben folleu. Unter ber bad ©rbreid) befleibeitbeu ^flauten;

beide umfaßt nufer '-Bliif bie gülle bed animalifdk'u Sehend,

bad and ihr feine Nahrung tie'ht. — Sie Suft oermittelt jene
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unaufhörliche unb allgemeine Vermattblung, ba bie ©runb*

fioffe nicht ohne fte bon einem Körper in beit anbern übergeben

föttnen
; fo budpablid; map ift biefe ^Behauptung, ba§ bie ^hpfto*

legen feit lange erflaren, bajj jebeö lebeitbe SBefeit auf ber (Jrbe

organiftrte Suft ift. Hub biefe Drgauifatiou, nüe gebt fte »er ftd> ?

2Rau meifs feit Saboipr, ba§ ber Slthntunggprogejj ber VJcufd;en

urib Xfjiere ein ber Verbrennung— bie uns SZÖarme unb Siebt ber^

fdgafft — analoger Vorgang ift. Venoeüen mir einen 2lugeublicf

bei biefer Vcmerfuug. £üe ©iuathmung, fagte Stiebe in einem

in ber Sorbonne gehaltenen miffenfd)aftlid;en Vortrag, ift baß @r*

gebniji beß in ber Suft tätigen ©lementß, bcß©auerftop, mit bem

Noblen* unb Sßaprftoff berSiabrungßmittel, nüe bie Verbrennung

baß ©rgebnifj ber Vcrbinbuug eben biefeö ©auerftop mit bem

Noblen? unb Sßaprftoff ber Äerje, beß «g>ol^eö, unb anbereuVrenn*

materiafß ift.— 3)ie ©inatbmuug gebt unter ber ©inmirfung beß

Sebenß borfid), mäbreub bie Verbrennung genau genommen unter

bem ©iuftufj intenftber Söärnte ftattfinbet. T>ie SBirfuug beiber

Vorgänge ift bie •perborbriugitng bon Sßärnte
5
bie burd) bie StefpH

ration gemoitnene SBärme fiebert unferem Körper eine Temperatur

bon 37 ©raben (5., bie pr (Erhaltung beß Sebenß erforberlid; ift.

Sabotfier uubSiebig Haben läitgft bemiefen, baüjebeß Thier

ein £eerb, jebe Nahrung ein Vrennftoff ift. SBenn ber (Eilt*

at'bmunggpropf} nicht nüe bie Verbrennung geuerfdfein int ©e--

folge bat, fo ift eß, meil bcrfelbe eine laugfamere Verbrennung

barfiellt
j

troijbem aber foutntt fte bennod) ber Verbrennung

einer jiemlid; bebeutenben ,tol)lcnuienge gleich : ein Vianit ber*

brennt 10 -12 @r. Noblen in ber ©tunbe, ungefähr 250 ©r.

(V2 fPfuttb) täglich, unb auprbent nod) ein gemiffeß Duantunt

Söafferfioff. Die Verbrennung unb bie Stefpiratiou berberben

bie Snft, ittbem fie berfelben beu ber ©efunbbeit pträglicpcn

©auerftoff entwichen unb ibr bagegen ein mepbitifd?eP ©aß:

^oblcnfäure pfepn; — auch auf nod; anbereu SBcgett merbett

beu Suftfdücbten, in meichen mir leben, biefe ungefuftben Stop'

permanent pgefübrt. Unterfudpngen, bie mau mit bem Siieber*

6
*
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fcf>tag ber SBafferbüitftc auf beit genfterfc^etbeit ber *ßarifer

J[)cater ooruabtu, ernnefen eine in biefeu Räumen befoubers

nngefunbe nnb ntepbitifdie 3ufammenfe^ung ber ßuft.

Tie atbmenbe 5}{enfd)i)cit entführt ber iHtntofobare in

jebent 3afre 160 ÜDülltarben Kubifmetreg Suuerftoff ,
nnb feü

r

an Steile beffeiben ein gleiches ©oluntcn Koblenfäure. Tie

tHuaarbmuug ber Xbiere berbierfadjt bieö ©rgebnifü Ülllein bie

bent ©oben entnmitiitette Steinfoble liefert ungefähr 100 iOliü

iiarbeit 5lubif’tnetreS Koblcnfäitre, nnb bie übrigen ©renttftoffe

vermehren itod) bcbentenb bieS Duantum. Tie 3etfetJungen

tragen ibrerfeirä jur (5'rböbnng biefer 3 a bl bet, obfdiou bies

©ab nur in beut fel;r geringen ©erbältiüü tunt 4—5 ßitreS auf

10,000 Sitreb Vorbaubeu ift. Tie Koblenfaure ift in SSaffer

lösbar ; ber Dfegen löst fte auf unb führt fie ans ber fiuft erft

ben ©neben, bann beit glüffeu unb 2)2 eereit gu
5
bort nerbinbet

ftd) ber 5lobfenftoff mit beut 51alle, moraitb ber Kalffietn, ber

©tarutor, 911ahaftet, Cut)r k. berootgebeu.

Tie ©egetabüien erfüllen iit ungebeureiit ©Zaffftabe eine

ber antmalifcben Dtefpiration entgegengefe^te Aufgabe, bie jur

©rbaitung ber Harmonie in ber Dia tut unentbehrlich ift, beim

nidu allein wirb bitrd) fie ber 3Bafferftoff bes 2öafferS feftgebalteu,

unb ber Suft bie Kobleitfcture entzogen, fonberu fie crfetd ber-

felben and) beit Sauerftoff. (Sin ©latt ber Seerofe liefert in

10 Stunbeit fünfzehn ©c'al beit ©etrag feines ©olumen an

Sauerftoff. 2Belc£>e ©ermaublititgen erleibeit 51 0 bi eit;, SBaffen

unb Stirfftoff bitrd) bie fte abforbirenbeu ©egetabilien, — in

taufcitb verfebiebene gönnen werben fte umgebilbet! 91u3 5

ÜDZoleeuleit 5loble unb 4 ©Zoleculen 2Bafferftoff hübet bie ÜZatur

in ber ©itroite unb in ber Tanne }ioei ©ffenjeit, bie trotj aller

©erfd)iebeitbeit bes ©entdm unb ©efdnnad'ö gattj biefelbe 3u;

fa 11t11t e lt fe tj lt ltg babeit; — biefeu beiben llrftoffen fügt bie ÜZatitr

oft itod) Sauerftoff bei, unb iitbent fie 12 ÜDZoleculcit 51 0 bie unb 10

©Zolecitleit SBaflferftoff unb Sauerftoff jufamutenfcbm'eiBt , febafft

fte ltad) ©eltebeit Kartoffeln ober >fpol} ;
bisweilen ift ihre 91r*
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beit eine complicirtere
:

fte bereinigt bic 4 (Itemente ©auerftoff,

©tiefftoff, Sßaffer* unb 5^ot>lenftcff uitb lägt barattd bic ber-

fdnebenften 'Probuctc, bic borjüglichften Stahtungdfioffe, mie bad

©etreibe, nnb bie fdgärfften ©ifte, mie bad ©trpdntin, herbor*

get)en. — 2Bie erflärt man cd ftd? j. 3?., bag bie Statur ben

ßitcfcr C ,2H lI 0 M erfd>afft , ütbem fte ber diaraftcriftifdien

©ubftanj bed £>oljed C ,2H 10 O 10 ein Stequtbalent 2öaffer bin-

jufügt?— 3n ber Stüte, unter bemdinflug bed Sehend, bringt

bie Statur biefc muuberbareit ©hutbefen t)erbor. —
Dad tpftaujenreid) ift einer ungeheuren ©dnneljhütte ber*

gleichbar, — bic dinmirfuitg ber ©onnetthige fefet bad ge;

fammtc Stäbermerf in ©emegung; mie ber 30tafd;iuift feine So*

comotibe heijt, fo erneuert bie Statur bie ßoble nnb bie ltr-

ftoffc ber Suft, unb biefc Urftoffe finb cd, bie fid) in <£>olj ober

©tärfe, in 3ttder ober ©ift bermaitbeln, bie bad faftige glcifd)

ber grüdjte , ben flüchtigen Duft ber ©lunteit, bad ©emebe

ber ©lätter, bic jähen #oljfaferit bilben. Die ihiere nähren

fid) bon ben ©egetabilieu, ihre Sluöatbmnng giebt btefe ©toff

gemorbene Suft ber Sltmofpbärc juritrf, mo fie bann aufd Stcite

in ben Ärcidlauf ber ©crmanblungen eintritt, beit bie Suft atd

attgemeine ©ermittleriu nnb erfte llrfadm bed Sehend feinen

Stugeubtirf ftoefen lägt.

Der ©ergleid) bed animaltfchen ©erbrcituuiigdprojeffcd

burd) bie Stefpiration mit beut bon ©reitnftoffen in einem Dfeit,

— juerft bon Sicbig in feilten „6hcmifd)cn Briefen" aufgeftettt,

— ift bottfommen jutreffenb, mettit man babei bonberfinntichen

©rfdieiiutng bed geuerd abfieht. ©eint Jhiere berbreititt nach

unb nach ber geinje Körper, mährcitb ber Dfeit befauitttidi nicht

mit berbreititt; beim SOtenfdfen berbrennt Stttcd mit eiitan*

ber, bie «gnlttc fomoht atd ihr ©chatt; ber ©ergleid) mit einer

Äcrjc ober Santpe mürbe bagcr nod> beffer jutreffen.

Die SBärme ift ber SStagftab bed Sehend
;
Dedcarted mar

ber Erfahrung boraudgeeüt, ald er abnungdPoll nieberfd>rieb

:
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„dJtau muß ft d) in ber meufdilicbeu 93iafd>tne feine andere

Seele, webet PegetatiPe noch fenfitioe, oorhaubeu beufeu, noch

irgettb eine anbere ltrfache bet Bewegung unb bed Sehend, als

if)t Blut nnb beffett fträfte, belebt bnrd) bie SSarnte beo geiterö,

weldwd unaufhörlich in ihrem •Setzen brennt unb bad non feiner

anberen Dlrt ift ald bad Feuer in beit uubefeelten Körpern."

(@d ift befaunt, bafj Sedcarted mit ipiaton bie menfdüidw

Seele ald in Dppofition mit ber dJZaterie unb in bad tieffte

innere, wie in ein «g>eiligtl>nm priiefgejogen, ftd; oorficllte. Sad

Sieben unb bie orgauifcf)en Functionen erfdueiten ihm ald nur

oom Körper abhängig. Ser ©ebanfe allein blieb ald Attribut

bed ©eifled.)

Sied ift fumntarifch bie di olle ber ßn ft in beut ßauabalt

ber dtatur; bie Begetabilieu ald gefdnefte Gbcnüfer bereiten

und gleichzeitig in diahrung unb Äleibung, Brennmaterial unb

Sebcndluft bie materiellen Bebinguitgen, bie nufer irbtfdfeöSa*

fein erforbert. So wollen wir bcun Pont Stanbpunft unfered

perfönlicbeu ©efühld, in Bezug auf bie diatur, und beut oben

erwähnten Diebnet ber Sorbonne attfdt lieh eit, unb Pott jetzt ab,

wenn wir bad junge ©rad nuferer ©arten fpriefjeu fel;en, uieftt

nur beit frifchen Schmelz btefed natürlichen mit Blumen ge ft i cf*

teil Xeppicftd bewunbern, fonbern fein Dlttblicf foll und aud;

baratt erinnern, bah jeber ©tadbalm ju unfern Füßen junt

fdnoeigeitbcu ÜSohlthäter wirb, inbent er für bie .ftobleufäure,

bie wir zu feinem ©ebeibett liefern, und alle bie Singe fpenbet,

bie zu ltitfernt materiellen SBoblfein erforberlid) ftnb; wir werben

und bie erhabene Bollfominenbeit foldiett harntonifdwu

Dludtaufdwd Pergegenwärtigen, bie bafür forgt, baß ©egenben,

bie lange ÜJionatc unter Sdntee uttbdid Pergrabett liegen, bttreb

bie SBinbe, bie Pott begünftigteren Saubftridwn zu ihnen hinüber*

wehen, mit beut ©aüerftoff Perfcljett werben, bett tntfere Begeta*

tion audhaudtt, währeub wieber nufere DBälber unb SBiefen

Pon ber .Hoblettfäure zehren, weldie bie Sappen unb ©dfintod

audathmen.
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Beim nur tue ftitfenweiS fo r tfd)rettende HerPpUfpmutuuug

Der Körper Verfolgen, fo erfeuuen nur mit Den iJMfpftelogeu im

HHlgemeüien uub mit 9)fplefd;ptt im Hcfpuberen fplgeuben Her*

lauf DeS 0tpffwed)fels : Hlmmpniaf, ftpbleufäure, Baffer uitb

einige Sci^e bilben Die geringe 3gl)l ber ©runbftpffe, aus Denen

Die üßflaige ftd) aufbaut, bciuerft treffeuD Der Hegtere. £as

Albumin uub X'errriu bilben ftd) auf Ä'often Diefer einfachen

Herbiubuugen in gplgc einer» uuaufl)orlid>en Abgang» luni

0anerftp-ff; beibc 0nbftaigen löfeu fid) auf in Den 0afteu Der

tpflanje unD gelangen auf Dicfem Begc burd) 0teugel in Hlatt

uuD grudft, in alle Xbeile Derfclben. Hluf duften Des Albumin

entfielen anDcre albumiubaltige Körper: Das Hegumin, Kleber

uuD DaS tpflaigcnftbrin; Diefe legten beibeu 0ubftaigen gelangen

im Samenfprit }ttr llnlpsbarfeü. Albumin, .ßuefer inxD gett

finb Die orgauifdjen 0ubftaigeu, aus Denen Das Xbier beruorgebt.

0as tl)ierifd)c '-Blut ift eine Hofung PPit Albumin, gett, 3u cfer

uuD Salden; eine Permebrte Hluffaugung Ppn 0aucrftoff rer#

wanbeit Das Albumin in HtuSfelfibriu, in ^erfegbare Stoffe, in

Äupd;enleim, in $aut* uitb -fjaarfubftaig. Siefe Subjtaujen

mit gett, 0al$ uub Baffer bilben Die Xetalitat Des Xgier*

förpers. dbenfpgut, wie Die fortfebreitenbe Hilbung auimalifd)er

Ä'orpcr, bietet Die 5luflöfuug Derfelben Die (h'fd)eiunng ftufeu*

weifen gprtfdjreiteus. 3 11 ber tg flanke ^erfegen fid) Das Hllbu*

min, Dergiufer unD Das gett in HlUalpiDe, in Satiren, iugärbe*

ftoffe, in flüd)tige Oele, in -fvage, in 0 tiefftoff, in ftpbleitfäure

unD tu 'Baffer ; im Xbierförper löfeu Diefelbeu Subftaujen ftd)

in Hcucin, Xprpfin, Äreatiu, Äreatiniu, •pnporautin, Varnfäure,

Ülmeifeufäure, Oralfäure, Urin, Hlmntpuiaf, fteblenfäure uub

Baffer.

0o führt Denn Das Heben felbft 'fi flanken unD Xbiere gtr

Duelle jurücf, aus Der fie berrprgiugeu. 0te Dem XpDc fplgeube

gerfeguug Perläuft nicht weniger gefegmägig als wäbreuD Des

Hebens, — nur bilben Die 0tpffe fid) rnefwärts bis jur Hluflö*

fung. 0ie gäuluig ift nichts HluDeres als laugfante Herbrem
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nung ber orgauifdjcn Stoffe, bie außerhalb beb lebenben ftorperb

Por fid) gebt; fic fcfet eine 5lrt oou Diefpiration uad) bem Xobe

fort — jebeb 3ltom enteilt jur 33ilbung neuer nnb $ur CSrbal-

tung vinberer Äorpcr.

Xied wäre bie cf>emifd>e Sfi^c beb gebend * 3lubtaufched

(Stoffwcdifclb) in ben beiben organifd>en 23e$irfen; wagen

wir nnb jcljt an bie tbicrifd)c (?jifienj inbbefonbere. 2öie im

iU'rbergebenbeit, fo ftimnren wir and) hier mit unfern ©egnern

in jenen Xbatfadwn überein, bie bnrd) 23eobadjtung feftgefteIXt

würben
,
werben aber bie baraud abgeleiteten Folgerungen ju

befeimpfen haben.

Xer 33crfaffcr Pom „Äreiblauf bed gebend," geftüljt auf

bie neuften Itnterfudningcn bcutfdwr 'flbpfiologen, fdulbert wie

folgt ben allgemeinen Verlauf ber Xedaffunilation im Körper

beb Xbierb, ober, um und beutlidwr aub^ubrüd'en : bie bauptfäcf)#

lidpteu ©rfdwinungen bed Stoffwed)fcld, ber bad geben be#

bingt. (vd baubeit ftd) hier (X^rief 12)befonberd um ben und $u#

nad'ft augebenben nteufdUidwn Körper.

(fd ift befanut, baß ber 93ermaublungdpro$eß ber Pom

Körper audgefdnebenen Stoffe bad JÖefeu ber ^boftologie bed

Stoffwed'felb aubmad)t. Xie 23crbauung nnb bie Gilbung ber

3ellgewebe oolfjicbeu fid) innerhalb gemiffer ©rennen, ftnb ab#

hängig pon ben Üiabnutgbftoffen nnb ben in ben Drganidmnd

übergebenben X heilen ber 3lubfd)eibuugen.

So löfen alle aitatomifcbcn (Elemente bed Körpers fid) un#

abläffig auf, um fid) wteber m erneuern. Xer Sauerftoff, ben

wir eiuatbnteu, gebt in bieguftröbre über, bereu iöerjwcigungen

nnb feine Üeräftiutgen an ben Üludlciufen mit Seiten# ttnbdnb#

Mädchen Perfcbeu ftnb, bie nur bnrd) bie 'Xeräftungen ber guft#

rohre mit cinanber in ißerbinbuug ftebeit. 51ud ber guftröbre

gebt ber Sauerftoff in bie gungengefaße über, and biefen bnrd)

bie hoppelten Sdwibemanbe ber gungen unb (fapiliargefaße tud

33lut, bad ihn bem «freien jgtfübrt. 33om <£er$en and gelangt

bad mit Sauerftoff gefdiwäugerte 2Mut bnrd) -gjauptarterien in
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alle Jfyeile t>eö Äorperd. Oer ©anerftoff bringt ferner burd)

Me SBciube ber tue Arterien fd)ltef$enben (Sapillargefänc in Me

3cllgewcbe ein. —
©leicf)$eitig Pollgiefjt fid? ein ^weiter, liefern entgegenge*

fester Ißrojefi : ber 2ludtanfd) ber &ol)lenfanre bed Vlutcd unb

ber eingeatfjmeten atmofpharifdum guft nad) ben allgemeinen

©efe^en bed ©adwed)fcld in ben gungeubotüen, ben guftröbren*

äften unb ber gnftrobre felbft. Oitrd) bie 3ufantmenjiebung ber

23ruft beim 2tuda tbmen wirb eine mit Äobtenfdure erfüllte gnfU

feinte audgeftoßen,— nad) einer ifjaufe erfolgt bie dinatbmung,

bie Vruft bebnt fid) and, um an Stelle ber audgeftefenen, an

©anerftoff verarmten, eine an ©anerftoff reid>e guft einptpeben;

— ed erfolgt nun bie 2Bicbcrf)ohmg bed Verlaufes. 99?au

tonnte bie gunge mit einer 23anf Dergleichen; bie Äoblen'

faure nürb an bie 2lnf$cuwelt Oeraudgabt, um ben ^ßflanjen ptr

Dtabrung jit bienen, ©anerftoff wirb bagegen eingenommen.

Oad mit ©anerftoff bercid)crte 931ut fließt and ben gungen in

bie linfe <g>er$fammer unb Port bort and weiter burd) ben ganzen

Körper; bann beginnt bie allgemeine Verbrennung, bie hier

ald drudbruug, bort burd) 2(udfd)eibuug bie -öauptfuuctionen

bed Äbrperd regelt. SOtan permag ben Umfang bed ©toff*

mcd)feld, ber in einem pnbipibuum Porging, nad) berfOtenge ber

in einer gegebenen 3<üt ppu il)m andgefdüebenen Äobleufaure,

Söaffer unb Urin pi beftimmen. 9t ad) ber ©dmelügfeit bed

©toffwed)feld ift bad geben ju bemeffeu. Oad bödiftc SOtaaf errcid)t

folcfwr 2ludtaufd) jwifdfen be'm 30. unb 40. gebeudjal)rc; in

biefc Sßeriobe fallt burd)fd)nittlid) ber .fmbcpuuft für biefe

fd)bpfcrifd)e Jbdiigfeir bed fOtenfcftcn. —
Biegungen unb bie Dtiercu ftnb nid)t bie einzigen Organe,

burd) weld;e bicOcdaffimilatioubprobucteaubgcfdncben werben;

bie «gjaut unb ber 5Ötaftbarm ftnb ihnen ptppableu. Oie and'

fatlenben £>aare, bie fowobl innerlich wie äuferlid) perfdmum

pfenbe -gjaut, bie Dtagel, bie wir abfdmciben, oermebren bie@e*

genftänbe ber ?tudfd)cibung. — Oie burd) bie gungcu unb
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liieren ausgcfd)iebeneu Stoffe erreidwn 1

15 beS Totalgewichts

Der (ürcretioneu unb überftetgeu bebeuteub jene ber (Eingeweibe.

3e größer bie Ibcitigfeit, um fo fdmeller geht bie OesaffimU

lation oor ftd). Vei ftarfer .(lörperbemegung nnrb in 9 Stint-

ben ebeitfoviel Äoblenfäure burdt bie §>aut auSgefdueben, als

bei rubi^em Verhalten in 24 Stunben. — Vet einem trabenbeit

^ferbe ift bie üluSfcbeibung 117 Vial reid)Iid)cr als bei einem

ntbeubeu. (Sin englifdveS Dtennpfcrb, bas in 100 Stunben eine

(Entfernung juriuflegte, bie bei gemöbitlidiem Tempo 500 Stun-

ben erforbert haben mürbe, batte nad) biefer tHnftrengung nicht

weniger als 28 ifSfunb feines ftörpergemidits eingebüßt.

SlugcftrengteS Renten ermübet ebeufofebr unb mehr uod)

als förperlidw Utnftrengung; ber Ülusbrucf
: „ anfreibenbes Ociw

feit" bat feine 23ered)ttguug. Vermehrte ©eifteSarbeit ruft

ebenfomobl als verftarfte Bewegung ber Viusfetn vermehrten

Appetit berPor; ber Appetit ift Nichts weiter als eine bnrd) bie

©mpftubiutg mabrgeuommeue Verringerung bes VluteS unb

ber 3cllgemebe; bie Ibätigfeit beS ©ebirttS Permebrt fo gut

wie förperltcbc Arbeit bie ©tSfiteibung burd> bie •jpaut, bie

Sungeit unb bie Diieren. Oas Vlut tbeilt fortmäbreub ben

Organen bes Körpers feine Veftanbtbeile mit; bie Tbcitigfeit

ber ©emebe *erfeßt biefe Stoffe in ftobleufüure, in Urin unb

äöaffer. Oie 9luSfd)eibuugSftoffe enblidi burdifdmciben uttattf?

börltdt beit Umlauf beSVlutS, um in ßuitge, Diiereu, -jpaut unb

Diaitbarnt ;u gelangen, mo fte bann Pom .Pump er ausgeftoßen

merbeit. Vlut unb ©emebe muffen baber bnrd) ben regelmäßigen

Verlauf ber ilebeusrbangteü einen Verluft au ihrer Subftau;

erleibeu, ber nur burdi vermehrte 3u©br boit SebeuSmittetn

ausgeglichen mirb. —
Oiefer Vustaufdi ber Stoffe gebt mit bemcrfenSmertber

Sdmelligfeit vor ftd); bie mittlere Xaner bes SlbfterbeuS auS

Ücabrungsmangel betragt beiVieitfdmn ;mei©od)en. SSantt aber

immer ein ©irbclthier bem «gmngertobe erliegt, ftetS bat fein

Hbrper 4
10 feines urfprünglidieu ©emicbtS verloren, ©erben bie
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natürlichen 23crtnfte bitrd) Diabrmtg erfetjt, fo behauptet ber

Körper eines (frmadifenpt fein bert'pmnilid;eS ©emidü. '-i^ei

2inbiPibnen, bte einen aitgeiiteffeiten©ebraüd) Pon ©etrauf uitb

©peife machen, Perlauft Der ©toffmecbfel fdiit elfer als bei folcben,

bie bitrd) ©utbaltuug crfdmpft ftnt>. 2)iolefd)ott nnb anbete

fp^ftologen haben geglaubt, ans genüffen Jbarfad'en fdi ließen

*u bürfcit baß ber Körper ben größten Jbeil feiner ©ubftans in

einem 3citranm Pon 20 — 30 Jagen erneuert. — Vei 33e==

obaebtung einer beftimmtenDiat finbet, mie rerfdnebene ^orfdier

ermittelt haben, täglich ein mittlerer SSerlnft Pott V42 bcs Äiü'pcm

gemidits ftatt. Die Dlalmtng ,
bie man einnimmt, nnb ber

©auerfioff, ben man einatbmet, beefeti folcben Vertuft; basVlut

entftebt überbent iüd)t allein aus ben Dfabruugsftoffeit, fonbern

gleichseitig bitrd) bie Oiefpiratiou, nnb mehr noch ift bies bei ben

organifeben ©emebeit ber gall. — Sei einem Vcrlufte Pmt im

SBinter taglid) 1
[ ii ,

Ppp V14 im ©munter müßte ber Körper in

12— 14 Jagen P eilig erneuert fein. Dtad) ben geftftellungen

bes lebten ^Beobachters ipdrett bajn 22 Jage erforberlid).

Siebig finbet für biefe ©dmelligfeit bes ©toffmed)felS ttod)

einen anbcreit ©runb. — ÜJiait irrt fid) uid.it, ipenn man beim

reifen SDtamteSalter als mittleres Duantunt 24 *J3fb. Vlitt Por*

auSfeßt. Der in 4—5 Jagen cingcatf)mcte ©auerfioff reicht

bin, 1111t bnreb Verbrennung allen ftobletn nnb SBafferftoff biefer

24 fpfb. Vlut in ftobleitfaure nnb SBaffer uitt$umanbeltt
;

bas

'-Blut aber hübet im .itbrpcr eines ©rmacbfeneit ungefaßt' ben fünf-

ten Jl)eü bes ©efammtgemidits
;
meint alfo 5 Jage genügen,

basVlut bitrcb ben ©toffmecbfel jit berühren, fo laßt fidi baraits

abitebmen, baß jur ©rueiteruug bes ganzen Körpers 5 Via!

5 Jage alfo 25 Jage erforberlid) fiitb. — Violefdiott uitb ÜJcar-

felS fanben, baß V lutfüge! dien pon einem Hammel, bie mau in

großer DJfeitge betnVlut bergrofeße bitrdi (viufpriüuug sufübrte,

fcßoit nach 17 Jagen Potlftäubig baraits perfebmunben mareit.

Da nun aber ber ©toffmecbfel fid) bei beit grofcßcit lattgfamer

als bei Jbiereu mit marinem 931ut ooU$ießt, fo fdüießt man
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daraus?, bafj bie rotben 2?tntfügetd>en beP SDfenfd;cn fid> in me*

uiger als 17 Jagen erneuern.

3>er iierfaffer nein „Kreislauf beP 2ebenP" betrachtet

bemnad; bie llebereinftimmung ber Sicfultate, bie bou brei ber*

febiebenen ©eftditPpuuftcn auPgebenb gemonnen nmrben, als

bie pnfitibe 23eftätiguug jener pppptbefe, nad) n?etd;er 30 Jage

jnr Umgestaltung beP ÄcrperP crfprbcrlid) mären. 3>ic fieben

3abre, meldfc ber iU'tfPglaubc für biefe llmmanblung an*

nahm, mären alfo eine fcloffale Uebertrcibnng beP nötbigen

3eitranmP.

,,©p überrafdieub
,

" fagt er, „im erften Plitgenblicf bie

©d)nelligfcit beP SßcrlanfP erfepeinen mag, fo Stimmen bed) auf

allen fünften bie 23epbad)tungen überein." Otadi Stab! ber*

lieren bießerdfen in einem Jage baP gett, meld)eP ficb überwacht

in ihrem Körper bübete. 3Mc Silbung ber 331utjetlen bell*

piebt fid) in 7 — 8 ©tuiibcn auf llnfoften beP SUfildifafteP;

cP ift überbem befannt, bau menige Jage genügen, einen

ÜJicnfcbcn biP ptr Unfeuntlidifeit abmagern taffen. £üe

©dinetligfcit beP ©tpffmedifelP, beit alle biefe 23eobad)tungen

bestätigen, ift am meiften geeignet, nufer ©rftauuen ju bermiu*

beru; — fie lehren ituP, bafj ein ©rmadifeiter, ber 128 3ßfunb

miegt, in 24 ©tunbett nabe an 3 Spfnub ©peidiet, minbeftenP

2 1

2 5ßfunb ©alle ltnb mehr alP 28 Spfnitb gaftrifdie ©tpffe ab*

fonbert, unb baf fbiuit ein Üiaudicr, ber mit ber fdüediteu ©e*

mobubeit beP 5htPfpucfcnP behaftet ift, in einem Jage ben 85.

Jbcil feiueP ©emiditö berfpueft. — ^ntterbalb 24 ©tuitben

burd'rliefieu nuferen Körper gaftrifdie ©äfte im ©enüdit bmt

mehr alP nufereP ÄcrperP, auP bem 331ute nach beut SDÜa*

gen unb bom SOiagen juut 93tnte freifeitb. SBei jebem 2>u*

bibibuum gebt ber ©toffmedifcl mit anberer ©efdimiubigfeit

bor fidi: ber 2J?anit, baP 25cib, baP Ä'inb unb ber ©rciP ber*

ratben berfdiiebeue Einlagen, nadi ber ©igcutbümlidtfcit, bie ben

'.Vtaitu $u grünerem ©toffmedifcl befähigt alP baPÜBeib, unb ben

drmadifenen ntcbr alP ben ©reib unb baP ftitib. ©er Arbeiter
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uub ber Genfer vcrivanbeln bic 23eftaitbtl)eile il>rcö Slörperb iu

einem furjerett 3 e^raiult eilb Me ÜÄüfjiggattger uub ßebeiitäit-'

ner. ©b giebt ÜÄenfthen, bie fdniell [eben
j Hoffnung unb Sei=

beufefaft, Dtiebergefdftageubeit, bie fdmell in 3nnerud)t untfdftägt,

werfest if>r SBtut in fd)ne(iere Bewegung; fie leben raftft, »eil

bei* Stoffivecftfel fid) rafdjer bei ihnen vollzieht.

So lange bab ©leidfgeividft jtvifdfen ber 231utbilbung unb

bei 5lubfcf)eibung beftefjt, erieibet ber Körper {einerlei ©iitbufje

an beit if)m nötlgigeit Stoffen; bei ©rtvadifeueit ift bieö ©leid)-

genudit oorbcrrfdienb, beim ©reife ift eb aufgehoben
;

bie 23er-

bannng ift nicht mehr fo f’raftig mie beim üKanne in ber Rinthe

beb Sebcub. Seräkrbrand) an Diahrnng nnb ©eträuf regelt fid)

fofort nad) ber Verbauung, iväbrenb bie Xhätigteit beb Sauer*

ftoffb unb bie Sebaffiinilatton ber ©eivebe, alb bereit SBirfuug,

nicht aufhüren; bie näd)fte golge baoon ift eine 23erringerung beb

ÜJtagenfafteb, bie fid) nieftt allein bitrd) bab ©eioid)t, foitbent

and) burd) unmittelbare äöahruehntuug erfeitneu lägt. Sold)e

Xbeilc, bie, nfte ber Augapfel, inet glüfftgfeit enthalten, fiitb

bei oorgerürftem Filter »eiliger voll unb herbortretenb; bie Horn-

haut plattet fid) ab, melcheb bie Urfadje ift, baft mit beit fahren

bie .ftugftditigfeit fid) verliert, mitunter fogar iu bab entgegen*

gefegte Hebel umfdftägt. Sie ftuodien ber ©reife haben einen

Xl;eil ihrer ©lafticitat verloren, »eil fie iveniger 28 affertheile

enthalten alb jene ber ©rtvacftfeneit (greint)).

Sobalb bie Dieubilbuitg mit ber 21uflöfung nicht gleichen

Sdnfttt hält, ift bie 2lbt,cbrung ber 3ellgeivebe bie uitPernteib-'

lidie golge; bie untere Äinttlabe magert ab, lvobnrch bei alten

Leuten bab fpifte ^imt entfiel)!. Sab unter ber Haut befiub*

lidie gettpolfter erieibet beträdftlidfen Abgang, balger bie juivcit

gcivorbeuc auf Stirn unb Häitben galten hübet
;
bie büitit

getvorbenen fOätbfelit verlieren bie Spauufraft, vermögen bab

IRücfgrat itidit mehr auguridfteit ttitb laffeit ben ftopf nad) vorn

ftnfeit; fo fontmt eb, baft mau an ©reifen eine fefte nnb gerabe

Haltung alb feltcne ©rfdieiuuitg beivitnbert; bie Stimmorgane
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verlieren ihre 23iegfantfcit unb Sdptcllfraft, Me Stimme wirb

Reifer, buntpf ober 'febreteub. ©om 50. 3itf)re ab verliert and)

bad ©et)irn au ©cmid)t -(Ißeacocf). Utlled tragt beim ©reife

bagu bei, bad ©üißverbältuiß gmifd)eu ©rnäbruug mtb Äraftever--

luft gu fteigeru. ©ttt bei* Materie nehmen bie Ärafte ab, —
uumerflid) nabt bad ©nbe; — bei* lob ift ©rfcbopfuug, bad9?e-

fultat ftofflid)er Verarmung. —
So briieft ©eolefdmtt fiel) and; fein mit bem Sducf’fal Ver*

fbhnenbed Ußort ntilbert bie Irocfenbeit biefer Sdnlberung.

2öir fbnneu und nicht verfageu, biefelbe mit bem Sdvluß einer

Ulbbctnblung über baffelbe Ibema von einem anbereu beutfdwn

iflhpftologcn, Sdü eiben, gu Vergleichen, unb fragen beit Sefer,

nad) meid) er Seite fid) bie Seele bingegogeu füblt: Unfere

üöorfielluug Vom Sehen unb Vom lobe, fagt biefer, ivirb mit

bem Uflter eine gang anbere, berjenigen ber 3>itgenb gang ent*

gcgengcfejjtc. Sie Stoffe häufen fid) mehr unb nte.br im 3\br?

per an, bie weichen unb biegfamen Organe werben fteif, ver*

fnöd)ern fid) unb verfagen ihren Sienft, — bie ©rbe giebt ben

Äorpcr mehr unb mehr gu fid) berab, bid eublid) bie Seele,

bed laftigcu 3 tvau ged mübe, bie fdnverfällige <£>ülle abftreift, —
fie überlast ben ftaubgeborenen Selb jener langfamen ©erbrem

uung, bie mir gmulniß nennen; •— bie Seele, nnfterblid) unb

unVermedliri), Von ben gcffcht ber ©faterie befreit, entflicht gunt

Urheber ber geiftigen Freiheit. —
Sie Üiicbtigf’eit bed von ©rofeffor ©folefcbott Angeführten

ift übrigend nicf>t über alle Ünfedmtug erhaben, ©d ift uod) uidrt

ermiefeu, baß ber menfd)lid)c ftürper fid) in weniger ald einem

©fonat vollftanbig erneuert, ©ewiffe 3vügdwcbe erneuern ftd),

wenn überhaupt, hoch nur äußerft langfam; man bat gu allen

3eiten embrpouifd)e 3 eileit gefituben, bie naturgemäß int götud

fclbfi verfdnoinben mußten. Sie .Hnotdien an ben Üugculibern,

wie jene leichten ©utgünbungen, ©erftenforn genannt, fte gu*

ritef(affen, verlieren fid) gewöhnlich erftnad) 3abredfrift. Sie

©agcl brauchen burcbfdmittltd) 6 ©fonate, um fid) vollftanbig gu
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erleben; im gefuitbeu 3ufüiNbe wadjfcn fte an 2 SJdllintctred

im SDlouat, fo bafj v 23. ber 9tagel bed 3 eiQcfingerö mabrenb

60 fahren forgfältig burd; eine ct)ltnberförmige Etappe gefd;ütjt

nad) Verlauf biefer 3 eit eine Ab laue non nur l 1
.2 üDtctred Bange

hüben mürbe. — 9J?an fönnte bentnad; bie jnr Erneuerung bed

Drganidmud angenommene grift non 25 lagen heftreiten unb

auf eine etmad längere 3?it auebebuen; auf einen ÜJtonat ober

ein 3«t>r fommt ed inbefj wenig an, bie Dauer tt)iit 92id>tö jur

Sad;e, im ©cgentheil, je gewaltiger unb fd;neller bie Erneue*

ru-ng ber Körper nor ftd; geht, um fo mehr fprüf;t fte für nufere

Xhf^bie.

Die 2lnheter ber iWaterie befd;liefen ihre berühmten Safe

burd) bie eben angeführten Ubatfadwn. Sic behaupten, baf

burd) biefe d;emifd)en iBermanbluugcn bie 9Ud)tejiften$ ber Seele

bemiefen fei. 2Bir im ©egentheil — man bcadüe ben fouber-

baren ltuterfd)ieb — erflarcu, baf grabe biefe Umwaitb*

hingen bie Ejifienj ber Seele bemeifeit. — 23enor mir aber

bie Debatte aufnehmeu, möchten mir eine einfadw 23emerfung

ber fo pofüioeu ^Behauptung uuferer ©egner entgegenftetlen,

bie fo juPerftdftlid; ald unbeftreitbare ©ahrbeit nerfünbeu, baf

bie üJtoleoulcu ber DJiaterie unabhängig eriftiren, unb baf fte

allein bad lebenbe ©efeit non ber ©eburt bid jum lobe confti

tiüren. — Einerfeitd behauptet 3hr, bafs ber lebeube Körper

uid;td 2lubercd fei ald eine ©ruppiruug Poit SOfoteculeu, aubercr*

feite, baf biefer Körper ftd; in jebem Momente Permanbele
;

ed

fd;cint und aber, baf beibe (Behauptungen ftd) fdnoer bereinigen

(affen; wie erhärt fsbt beim bad Gütern bed Atörperd? — biefer

ftofflidfe Körper, iufofent er and d;emifd;en SJioIecnlen heftest,

wirb uiemald über 1 ÜÄonat alt. Der Strubel bed Bebend —
oou beut düpier fprtdgt — ,

ber fortmahrenb in uuferer <£jant, in

uuferm gletfd;e, unferm 231ute, unfern Knochen, «paaren unb

©efidüeru, in uuferm ganzen Körper freift, fd;afft bemfelbeneiu

©emanb, bad ftd) burd) ftd) fclbft erneut. Der Körper bed Sedfd*

$ig* ober Siebzigjährigen, wie ber bed Aliubed am ©angelbaitb,
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tft ftets nur einen fUionat alt. Die .ftbrper ftttb alfo immer

neu unb nur muffen bab ©efep ber erfinberifcfien Diatur bemuit-

bern
;

beunodi aber ift bie (frbe Poll DJtenfdien in ben Perfekte*

benften Sebenbaltern ^wifdfett 2Biege unb ©rab. Sie, 'fperr

ÜKolefdiott, finb, glaube idf, 45 ^al>re alt, Sie, £>err ©o litte,

m erben 79 2Binter jcilflen; Sie, £>ert 33ogt, finb im^a^re 1817

geboren, — id; felbft meine, bap midi weniger alb 20 Sufira

brüefen, unb ^outenelle batte fte erreicht
;

wenn eb nun

aber richtig ift, bau ftdi mtfer Körper in jebeut SDfonat ober je?

bent ^abre verjüngt — m ab altert bann in unb? — Diodi

einmal, eb finb nidit bie ben Körper bilbeuben fDioleculeit, bie

uod) Por Ändern nid;t i£>m,- fonbern bent oon unb gettoffeiten

£>ubit, Söei^enforn, Satj, Ddifen* ober <^amutelfteifd), OB ein

ober ©affee angebörteu, bie Überbein unPeränberlicf) unb tobt

finb unb uid)t altern; eb ift alfo uod; (ftmab ander biefeit 9Jio?

leeuleit: nufer Drgauibntnb bat gealtert. —
gabreit mir fort unb geben mir gleich jnm ©egenftanbe ber

©rörterung über. Korber aber geftattet nitb bie Senterfung,

bap bie Sd) mitdie eureb Spftemb überall aub ber notbmenbigeit

fsuconfegueitt eurer dubbrudbmctfe beroorgebt.

So bezeichnet 'sbr felbft bab Oll ter alb fOtaugel an ©leid)*

gemidit jmifdfen bent (f'rfap unb ber Debafftmilatioit; ibr nennt

bab gefunbe unb normale ßebeit ©leidigem id)t ber gunctioneit.

3br leint, bap, fo lange bab ©leidigemidit jmifdieit ißlutbilbung

unb Utubfdieibung beftebt, ber Körper feinerlei Olbitabnte ber

ilint jufomntlidieu Stoffe erfahrt. Dieb ©leidigemidit erhält

ftcb int Stoffmedifel beb ©rmadifeucit. fDiait fatttt ben Körper

chteb ÜDtauiteb ^mifdieit 30—40 3Ü! reit in längeren 3wifdien*

räumen mctgeit, obite eine über dbnabmc feiiteb ©emiditb

Zit ftnbeit, bie fidi nidit burdi eine unmittelbar Por ber S&aguitg

ftattgebabte (yiuita linte ober Ol nbgabe erflüren ließe. Dab 91 lieb

ift richtig; aber bitte: mer regelt nun bieb ©leidigemidit?

3br behauptet, bap feine Perborgette Ära ft bie unaufhüritd'e (in

lteueritng ber fOioleculen in unb beftimmt; biefe 23ef)auptung
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S«bcr ift gruitbloS uni) hinfällig
5
Me rein materialiftifd)e ?luf#

faffung i'oiu geben, Me Scrgleidntng beet Kreislaufs her 2Jiole*

eitlen mit her ^Bewegung bes TantpfeS tut Teftillirfolbeit ober

ber ©Icftricüät in ber ©eijjler’fttycn ;)ibl)rc erfläreit »eher Me

©eburr nod) beu Verfall, nu'ber baS Elfter nod) ben Job.

Tantit in ber Bewegung ber DJtoleculeu ©leid)ge»id)t uub

Drbuitug Vorberrfd)en fihtnen, ntuf} eine geitung berfelbeu ftath

finben. So »eilig »ie huvier ober ©eoffrop St. -pil aire leng-

net 3M' übrigens bas Tafeiu einer folgen geitung. Dluit fej-jt

aber bie geitung eine leitcnbc Ära ft Voraus, — ober »agt 5>br

etwa bas ©ntgcgeugcfetjtc gt behaupten? — X'iefe leitcnbc Kraft

ift fein 'llntalgam verworrener ©igenfdiaften, fte ift vielmehr

einzig unb allein bcrrfdieiib, fte ift nott)»enbig uub regiert beu

Kreislauf bes gebene, »ie bte glttraction bie auf ihren Saljtten

freifeubeit Planeten regiert.

©äbc es in uns feine leitcube Kraft, »ie föitnte ber Körper

geutäji beut orgaitifd)eu Jppus in ber gitgenb »ad) feit unb ftd)

ausbilben? »aritm hört biefer Körper mit beut 20 . gebensjabre

auf gt »ad) feit, obfdion er fortfährt baffelbc Guiantunt an guft

uub DtabrnngSftoff gi verbraudieu? 23 er verteilt l;armonifd;

bie affiiuiltrten Subftaugu ? »er, »enn bie Körperlänge erreicht

ift, bcivirft bie 2lusbebnuiig in bie 23rcite? »er giebt bent ge*

reiften Pfanne bie Kraft, uub »er beffert fortbauernb bas

9täber»erf ber belebten DJiafdnne aus?

2Bic »are olgte eine organifdje, tt)pifd)e ober gebcuS*Kraft

— cs foutint auf beu Dianteit uid)t au — ber Sau eines Kör*

pcrS gt crflarcn? „Tttrd) bie d)eiitifd)eii uub pbt)ftfd)cu Kräfte",

antwortet uns sperr Sd)cfflcr; febe biefer Kräfte, fagt er, übt

auf bie übrigen eilten ©iitfluü aus, »elcber beut Organismus in

allen feinen T (feilen eine ge»iffe ©leidfförmigfeit höherer 21 rt

verleibt. Tue fpccielleu Jljätigfeiteit ber inbivibuelleu Kräfte

Vereinigen ftd) barttadj gt einer Jotahvirfuiig uub bilbeit einen

SBiberftaub, ber bie föiannigfaltigfcit ber ©ingltbcile einem

glam m ar io n ,
©ott in ber SJlatur. 7
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einheitlichen ©anjen unterorbnet, in meinem ftd) ber ©runb^

tppub ber inbibibuellen Kigeitthüntlicbfeitcn abfpiegelt.

So lautet bie nicht fchr einleuchtenbc ßrflärung
;

beim

lote fontten alle biefe mmtberbaren Kombinationen ohne fDtit*

mirfung einer leiteuben Ära ft ins geben treten? — 2Ber erbaut

beu Drganibmub, loie tonnen bie Kigeitfdiaftcn ber SOtaterie

nach einem ißlanc, einem ©ebanfen arbeiten, ber ihnen itidit inne*

loohnen fanit? 2öer lehrt beu Organiömus bie ihm zuträglichen

Dtahrungbftoffe mahlen? 2Ber beftimmt bie Fortpflanzung ber

©attung? fDtit Ferrit liffot fragen mir: „ 3 ft cd beim leiditer,

bieö 9lUeb alb 3ufädtgfeit zu erflctrcu, alb eine orbneitbe SDtadit

»oraudjufefcen, meldie int Sinne biefeb ober jenes Xppub be*

ftimmeub eingreift?" •— „ fsm idlenfchen, " ermibert man, „in

feinem ftoffUd;en ©eljalt, im 9lubtaufch ber Subftan^cn, ber in

ihm borgeht, hat bie d;emifd;e gunction ihre Aufgabe; fie bringt

jene 23eftanbtf)eile herbor, bie beut Äörperbau alb Subftrat ober

Stülje bienen. Sie gehenbfraft alb ißrobuct ber ftofflidieit

Serbinbnitgen organifirt ihn
;

hrgebnif ber Drganifation ift

bie geiftige Äraft. " Sab heiße idi biete llntmegc machen, mit

jit feiner (Srflärung jtt gelangen

!

Kittige SL>taferialifrcn , boit beiten mir iOfulbcr anführen

molleit, belächeln bie gehre bon ber gebenbf’raft unb Dergleichen

biefelbc mit „einer bon Saufenden bon Streitern gelieferten

Sd)lad)t, in ber nur eine Ära ft bie ©efdtühe lofte unb bie

Sabel fdnoüitge" k. Sab ©aitje biefer SRcfultate, fehl er

billigt, ift nicht bab (Srgebniß einer bemittelten Äraft, einer

Streitfraft ;
aber bie Summe ber Äräftc unb ber unzähligen

SSerbiubungen, bie bei folchent Vorgang im Spiele fiitb. 50?an

fd)loß barattb, bafs biegebenbfraft nidjtb ltrfprüngltdieb, fonbern

ein Üiefultat fei. Siefcr Vergleich ift nicht ganz unrichtig unb

er hat babei beit uubeftreitbareit SBorjug, itidit feiten, bie ihn

erfannen, fonbern unb ju bienen. 3 e^er begreift, baß babr

mab in ber £hat bie Äraft einer Ulrntee aubiitadit mtb Sd)lachten

geminut, nicht allein auf ber Sapferfeit beb einzelnen ÜRauneb,.
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fonberu baitptfcidßid) auf ber Leitung bed treffend, bcr dinftdjt

bed gü^rcrd, auf beut Oberbefehl beruht, ber oont gelbberrtt

auf bie©encrate uitb abnaärtd bitrd) bie33atai(lone auf bie©o©

baten, bie muuerirten etnregimentirteit SWafdßnen, übergebt.

Süßer mürbe ft d) einreben taffen, baff nicht 'Jiapoteon bie ©düadü

öon Stuftertitj gemantt
;
man frage fx'tru Ubier 13, ber ed Pielleidß

beffer atd Üiapotcou fetbft meiff ob jene berühmten ©dßaditen,

fomobt biejeuigen, me (die bei gleicher ©teirfe beiber ©eguer, atd

and) bie, meldjc bitrd) Uebertiftung gemomten mürben, ttidß fomobt

beit perfontidfen SOiutb bed @iitjetuen atd tüctiitebr bad ©euie

bedjenigeit befunbeu, ber bie traurige @efct)icftid)feit befaß, in

menigen Slugenblicfcu ©aufenbe Pou SDutitnern auf beut «g>öbc-

punft ihrer 3:hatfraft, in bcr tBtütbe bed Sehend in bie giufter*

nifj bed ©rabed jn Pctfcnfeit.

SBeitu fd)on eine Slrntee bad einheitliche ©ontmaubo nnb

jene ftrenge ©tdcipliit, bie ©aitfenbe oon ©treitern ju einem

©anjen geftatten, itidß entbehren fann, um mie tuet nott^

meitbiger ift ber Materie bie teitenbe ßraft, um bie SDf ittiarben

non fDtoleculen ju ber barmpnifeben ©inbeit bed bitrd) fie ge*

bitbeten ßörperd ju oereinigen. ©11 rd) biefe Straft allein befleiß

ber Körper, mie beim ein ^Regiment in gemiffem ©inne and)

nur ein abftracted SBefen ift, bad mehr bitrd) bad ©efeß atd

burd) bie SBidßigfeit bed ©iitjeliten befleiß, bie refrutirten

ülfannfcbaften erfetteu bie alteren, uitb nach mehreren fahren ift

bad ^Regiment eilt neited; bid balßn bemirfeit Slbfdßebe auf^eit

uitb befoubere Slnmerbuitgeit itod) meitere fßeranberungen in

ben bie Slrtnee bitbenbeu SRotecuten
5
man berjeihe ben löcr*

gleid), aber jeber Dfftcier, jeber ©otbat ift id)td mciter atd

eine stummer, ihre Sßerfoit jaftt nicht. ©ic Dfftciere fönneit

ben fJtutlen im ©ecimalfpftem oergtid)eit merben, ober, um ed

höflicher audjubrücfeit, fie finb an ©teilen Pou 3 ehuerit nnb

-hunbertern; ihre Sßerfontidßcit jat)(t inbeß nicht mehr atd bie

bed Sßottigeurd; and) bie Dbriften medßelit, ohne baff bie ibcit-

tifd)e gönn bed Cfegintcntd baburd) Slbbrud) erleibet, nnb fetbft

7*
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Me ©enerale füll Ücrauberungeu unterworfen
,

n'cld)e Me

©jiftenj ber ©rigabcn itnb TüPiftoncn uidit gefcil;rbcn. Xue

uülitärifdw «gncrardfie ift eine (Einheit, uub liefe ift es, Me ihre

Alraft begriinlet ; bie einzelnen, liefe (Einheit couftituirenben

Heile fontmen nicht weiter in 33etrarf>t. diu Obrift an 1er

Spiße feine! Oiegtntent!, ein ©eneral int actinen Xienft finl

nont militärifdu'n Stanlpnnft ans natürlich widriger alb ein

gemeiner ©rcnalier, fo wie ein s2ltom ©ebirufett wichtiger al!

ein Dtagelfplitter ift; wa! inbeß für Me 3»eige eine! kannte!

ler Sauntftamm ift, billet lamm itod> nid)t lenükum in feiner

©efammtbeit. So fpmmt lenn las ©Icidtniß nuferer deiner

nuferer '-Behauptung beffer ;u ftatten, al! 1er ihrigen.

ÜH'ldH'r gebillete DJlenfd), welcher unbefangene H e o b a cii t e

r

wagt c! noch ;u beftreiten, laf; nnfer Alörper ein Inrd) fpecielle

Alraft belebter Drganümu! ift? äßoritt nnterfdteilet ftd) ler

yeidtnam Pont (ebenlcn Körper : Por ;wei Stnuleu bat la! eper^

liefe! Spanne! \u fd'lagen aufgebört; lort liegt er anf lein

Sterbelager biugeftrecft, la! Sehen entfloh, ohne laß Me leifefte

Herleßung, Me geringfte Störung in feinem Drganütnu! wahr*

tune buten wäre; and) ler fd)ärffte 331icf erfpabet feine 'Ber*

änlernng. dbemifd) gefprod)en uuterfcbeilet liefet Alörper fid>

Inrd) 9ticf)t! Pott lern, wa! er liefen ÜJtorgen war; — wolnrd)

alfo, ich wielerhole e!, nnterfcheilet fid) ler tolte Pont lebenlen

Alörper? Di ad) eurer Ibcorie befiehl fein Untcrfchicl. ©e*

wid)t, 5Raß, ©eftalt finl Mefelbctt; e! finl liefelbett Monte,

Mefelben ÜÄoleculen, liefelbett pbt)ftfd)*d)emifd)eu digenfdmftcn

;

ihr lehrt felbft, laß liefe digenfdnrften Pon len Atomen nn$cr*

trenulid) finl, — ler Seicbnant ift alfo genau laffelbe, wa! ler

lebenle Alörper war. gül)lt ihr nid)t, wie febott liefe ©ott*

feqnenj allein Me formelle Söernrt^eilnttg eure! Spftein! ent*

halt? 3wifd)en einem lebenlen SBefen uttl einem tolten ift

ein febr beleutenler Uuterfdfieb, uttl ihr werlet itid)t leugnen

wollen, wa! fo allgemein befauitt;—-geftef)t e! alfo immer ein,

laß Me •fntpot liefe, nach ler la! Sehen nicht! mittlere! ift al! Me
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Ojefammtbeit bcr d) emifd) en ©igen fd)afte tt ber Staterte, an Sajid

unb ©piße gufauuuenbricfyt, beim ©eburt unb Job, 5llpl)a nnb

Omega bed gebend proteftiren mmüberleglid) gegen fte.

J>ie Seßauptung Pcrtbcibigat jit rnüffen, baß ein tebatbed

SBefen fid) Pon einem geidmam nnterfduubct, baß bie beiebenbe

Äraft biefen »erließ, ift bemiitbigenb für ben menfd)iid)en Ser?

ftanb; — ju »erfießern, baß bad geben lebt, gleicht bcr Ser*

udvetung, baß cd am Mittag beller Jag ift; — bod) aber ift ed

nufere SfUd’O für nufere ©egtter jenfeit bed Üibcind and) bad

Sünftd)en über bad i ju feßen.

3>ic Ära ft, bie bad geben hübet, muß mobl eine befonbere,

für fid) beftebenbe fein, ba nur, too fte Porbattben ift, bie Stole*

cnlen bed Äorperd fid) einem barmonifd)cn ©anjen oerbinben,

mübrenb, mo fte fehlt, bie ©ntfrembung nnb Jrennnng berfelben

Stolcculeu ben Drganidmud halb in ©taub verfallen läßt. J)a

nid)t alle Körper in ber Satur lebenbige finb, bie lebenben aber

and benfelbcn Elementen befteben, meldie bie anorgauifdien

hüben, unb benuod) bttrd) alle ©igenfd)aften bed gebend fid) Pon

biefen uuterfd) eiben, fo muß trobl bie beiebenbe ftraft eine Pom

©toff unabhängige fein. J>ad geben muß ald eine nimm*

fdminf'tc Äraft auerfaunt merben, ba ed über ben Söirbel Per*

ganglid)er ©toffe, bie ben in allen feinen Jbeilen in fteter Um*

maubfung begriffenen Körper conftituiren, fortbeftebt unb

bie Staterie überbauert.

Söirb man mit Suffon jmei 5lrten pon Stoleculen, orga*

nifdfe unb auorgaiüfd)e, auuebmeu, Pon betten bie erfteren

lebatbe, mit ©mpfinbung unb üteßbarfeit begabte gelten feien,

bie Pott einem lebenben 2Befat in bad attbere übergeben, olnte

fid) mit ben anorganifebett Körpern ju Perbinben, mätjrenb bie

anberett Pon ben ©ebilbcn bed gebend audgefdüoffcn blieben?

iJlber bie organifdfe ©bemie bat ju überjeugenb bargetban, baß

bieUrftoffe ber belebten Stateric biefclben ßttb, bie badStiueral*

unb guftreid) hüben
, nämlid): ©auer*, Söaffer*, ©tief* unb

Ä’oblenftoff, (fifen, Äalf k.
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SBirb man mit t>em SSotanifer Dutrodjet uni) bent Slna?

tomifer 23id;at behaupten, bafj bas geben ald eine temporäre

Sluditahme Pint ben allgemeinen ©efetjen ber Materie, ald eine

anfällige Itebertretung ber pbtmfd} mbcmifdicn iBorfdirifteu ju

betradften [ei, bie zuletft immer bad SBefen beftegen unb bie

Materie behcrrfdmu? SBir [dienen und iüd)t, biefe 5lnfid)t atd

3rrtbum jn bezeichnen, beim bad geben ift ber bödifte unb

glänjenbfte 3mecf ber Sdföpfung unb pflanzt ftd> »om erften

bid jum lebten läge ber SBelt burd) bie ©attuug fort.

Dieau mag übrigend fagett unb benfett mad man null, nie

mirb man ocrbiitbcrn fonneu, bafj bad geben eine über bie Ur?

Permaitbtfd)aften ber fDiateric erhabene Ära ft ift! SBad bie

tebenbeu SBefen ebarafteriftifd) bezeichnet, ift bie organifdte

Ära ft, melche bie iDi ölenden ;u ber burd) ben Xppud ber@attung

beftimmten ©eftalt ;u[ammeu[übrt. „SBad nuferer Drganifation

bie loabre Spannung pcrlcil)t, " fagt SSuffon, „finb nicht biefe

[Otudfeln unb Slrterien, fonbern innere Ärafte, bie burdiaud

nicht an bie ©cfcjjc jener groben SOtcdmuif gebunbeu finb, bie

mirerfuuben haben unb auf bie mir Sllled jurütfführen möchten.*)

Statt zu trachten, bie Ärafte and ihren SBirfuugeu feinten zu

lernen, bat man gefuebt bie ©ebanfen non ihnen abjulenfen unb

fie and ber fßhtlofophie zu öerbanneu; fie tauchten aber mieber

auf, unb jmar mächtiger atd je."

©linier, ber mehr unmittelbar beobachtete, erflärt audfübn

lieber, baft bie SJcaterie bie Äraft blöd in ftd) aufnimmt, baft bie

Äraft ben merbenben Stoff jmingt, ftd) in ber non ihr be ftintim

tenSBeife zu geftalteit, mtb bafi bie gornt benÄörperu miditiger

ift atd ihre Subftanz, meil biefe m cd) feit, mährenb jene fort?

*) Suffon, ber fein iDtedfanifer toar, irrt fi© fiter; man toeif heute,

baf fOtedfanif unb Sfiemie bei Sonftruction ber fiörper eine wichtige Stolle

fpiefen. S)ie|er Srrtbum rerfinbert inbef nicfit, baff ber StuSfprucf beS

großen fftaturforfdferS infoweit richtig ift, alb er babllebergewidjt ber Äraft

betrifft.
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bcftcbt. Die (Sjperimeitte beS glourenö befonberS t)«ben btc

SBanbelbarfeü bcr Materie im ©egettfah jur ^ermauenj bcr

Straft, bie b^uptfadilid) bas SBefeit hübet, jut ©»ibeitj erhoben.

(Eines biefer (Experimente befielt barin, bajj man bcr 9(al)ruug

eines Xbieres? mabreub eines SJfonatS Strapp beifügt, meid) er

bcfanntlid) bie »on i()iu burd)brmtgencn Dinge rotf) färbt. Dtad)

Ablauf beSdJiouats ift basSfelett beS lptereS »ollftanbig rotl);

giebt man aber bent Ibiere nad) biefer 3eit mieber bie gcmöt)m

lid)c Diabrung, fo gemimten bie Simulien, nnb jmar bon ibrem

Zentrum anSgebcnb, and) mieber ibr natürliches SBeifj, beim

bie mtabläffige (Erneuerung ber Simulien mie bcr ^leifditbeite

gebt »ou innen itad) außen »or ftd).

(Sin jmeiteS (Experiment beftebt bariit, bajj man einen

Slnodfeit bloflegt nnb mit einem Düng »ou sptatinbrabt um«

giebt; halb mirb ber düng, »ou neuer Stitod)enbilbung übet'

mad)fcit, fid) inmitten beS StitodmiiS bcftnben. Die Stilod)eu

erneuern ftd) bemnadj, fo mie bie flcifcbigen unb meid) eit Ibctle,

biefe jebod) fdutellcr. •hören mir barüber noch CutatrcfageS

:

„3m 3nucrftcn ber lebenbeit SB e feit berrfdien jmei entgegen'

gefegte Strömungen, bie eine, fUiole eitle auf fOiolecute eut

fübreitb, beraubt beit Organismus, mübreub bie aitbere in

gteid)em ÜDiajje bie Sfrefdien mieber aitSfüüt, bie ohne fold)eit

(Srfatj ben 2ob berbeifübrett müßten." Die orgauifdie Straft,

bie ltnfer Beben bitbet, »erbirgt ftd) unter beut »cräitberüdfen

©emaube ber fleifddidien •hülle
;

aber man fpürt ibr glül)eitbeS

Beben: fte bilbet, fte orbnet, fie bel)errfd)t. Sel)t auf ber erfteit

(EntmidlungSftufe tbierifd)en BcbettS jene Sdialtbicrc, btc ein

'Banker gegen bie Untmäljungen auf ber (Srbriubc fduittte
;

jene

diiitgcltbiere ttitb SBürnter, bie in Stüde jcrtbeilt fortfal)rcu

p leben
;
$erbred)t ben gujj eines Strebfcd, er erfe^t fid) in feiner

früheren ©eftalt, — bie güfe beS SalamaitberS macbfen in

allen ihren Ibcileit nad), eben fo berSdimaiß ber (Sibed)fe; jer^

fdnteibct einen SBurnt tu mehrere Stüde, unb jebeS einzelne

mirb baS fcblenbe ergänzen. Die SMütbe ber Störalle »om Üliutter*
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ftamm getrennt, treibt, Perfd)lagen non ©turnt uub ©ogcn,

neue Aefte. Vermag Me Materie allein foldic SBunbcr tu bc*

nürfcit? mirb nidgt burd) Ihatfadieit Mcfer Art feie uuaufbön

liebe Ibatigfeit ber tppifdicn Äraft offenbar, und die bie iöefeu

je nach ber (Gattung hübet, uub bie uutmcifclbaft middiger für

ihr üDafcin ift, alb bie DJioleculen ihrer Seiber uub bereu

d)emifd)e ©tgcnfd)aftcn ? Hub mad bürfen nur aus beu itcr-

iraubluugen ber ipitfecteit fdiliefjen ,
and beu llcbcrgangsbil*

billigen, bereu fpliafen letbargifdier ©utnucfeluug uub eublidier

Aufcrftebuug bie Ära ft überbauert? ift nid>t ber bcni SidU tu-

fliegenbe ©dfmetterling baffelbe ffiefen, bad bie ÜRaupe uub

ißuppe belebte?

Xiefe (fridnümingeu ftelleu cd auf er 3'reifel, baff eine Äraft

— meldien Dfanieu man ihr giebt, ift gteidsgültig— bie Materie

orgauifirt, uub t'uar nad) beu tt)pifd;eu gormcit ber ©attuug

im Jbien uub fpflaii^eureid). Unfere ©egitcr iiibeffeit fdnnien

fid) lüdit, bied tu leugnen, uub behaupten, baff bie d)entifd)eu

(figeufd)afteu ber iOtoleculen audreidien, um alle biefe (Sr-

fdieimutgeu tu erflaren. Xic ©efammtbeit ber 3?ebingungeit,

fagt ÜJiolefdiott, ber ßuftaub, burdi beu bie AU'rmanbtfcbaft ber

«Stoffe biefelbeu gönnen mit ber gabigfeit ber Audbauer ber-

uorbringt, ift Poit •beule nad) bem Vorgänge ©diellingd ttipifdie

Ära ft benannt morben. Xicfe tppifdic Äraft ift ein ©diritt

Pormärtd tur Sebendfraft, weil fte fo niete 3iiftcinbe berüJtarerie

tuKtfd, ald cd Drgauidmcn uub ©attuugen giebt; aber bie

©pifdie Äraft ber jßfUnifcn uub J liiere ift eine eben fo bohle

3bee, eine eben fo tleinlidie jjkrfoniftcirung, ald ihre SDfntter,

bie Sebeuo traft, cd ift.

-sperr iUrcbom nennt fte: einen Aberglauben, ber feine

itermaubtfdiaft mit bem ©tauben an beu Jeufel uub beu ©teilt

ber ©eifeit itidit Perlettguen faun.

X'er iöerfaffer ber „©tubien ber pofttiPen jßbüofopbie"

fdiliefjt bie Augen uub ruft: ©d giebt uiditd ©irflidied ald bie

Äörper

!
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Sie fogeitannte Sebeusfraft ift ein $irngefpinnft, erflärt

feinerfeitSSii2SriS*9iehmonb in feinem SBerfe über Pie thicrifd)e

©leftricüät. Söeitu nnferc ©eguer bei ber ^Behauptung flehen

bleiben, baff bie Organismen Pott Kräften abbangen, bie nid)t

außer Unten mahrnehmbar finb, [o muffen fte and) golgenbeS

eiiträumeit: eine SStrlecnle empfangt, trenn fte im Kreislauf beS

liebend eintritt, auf gemiffe $eit neue Grafte; biefe Strafte

rerliert bie SStrlecnle mieber, trenn ber Kreislauf beS Sehend,

ihrer überbrüfftg, fte cnblidt au bas ©eftabe ber unbelebten

Statur au Sir irft.

StefeS Sfaifennement ift falfdt, ba es ftd) nur barutti bau-

beit, an^iierfenneu, baß eine SOioIecule beS Stoffs, itt beit StreiS*

lauf beS Sehens eiutretenb, bemjeuigen IttpitS perfallt, betn bas

SBcfett angebbrt, beffett tbcftaubtbeü fte augenblüflidt hübet.

Um bei ihrem St) ftent beharren $u tonnen, finb fte, trie mir

fdum früher falten, genrthigt, bie Singen rer betn nicht }u or;

örtentben Unterfchieb >u rerfdtließeu, ber einen lebenbenSterper

reit einem tebteu uuterfdteibet, unb an^uuehmeu, baß fein Unter*

fdtieb $mtfdten beibcit beftebt. ©S fann nadt £u tBeieOHemueitb

fein gmeifel über biegrage berrfdteu, eb ber einzige Uuterfdtieb,

ben mir ^mifdteit beit ©rfdteimutgeu ber tebteu unb jenen ber

Icbenbeit Statur als meglid) ^ltgebeit, mirflid) eriftirt. ©in ber*

artiger Uuterfdtieb cjiftirt nidtt. ^n her Organismen

gefellen fidt t,u beit SStcleculeu beS Step feine neuen Strafte, feilte

Straft, bie nidtt audt außerhalb ber Organismen in Ibütigfeü

märe. SUfe giebt eS feilte .Straft, meldte ben Stauten Üebensfraft

rerbieitte. Sie Srennnitg jmifcbcit ber fegenanuten erganifdteu

unb aitergaitifclteu Statur ift bitrdtauS mülfürlidt. Siejenigen,

meldte fte aufrecht erhalten möchten, meldte bie feßerifdte Sehre

ron ber SebeitSfraft prebigcit, unter meid) trügerifdter gönn

eS and) fei, finb niemals, beffeit bürfen fte gern iß fein, bis $ur

©reu^e ihres ©ebaufeitS Prrgebruitgeu.

SStan bemerfe bie Sidtcrhett, ben Seit leidttfertiger Slrro*

gait^, ber gegen SlitberSbeufenbe aitgefcftlagen mirb. Sie bejahen
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ohne ©emeiS Me allerfdnoierigften fragen. Die (Sigenfd>aften

beS ©ticfftoffS, [ageu fie, ber .Hoble, bes SBaffer# unb Sauere

ftoffS, bes ©dimcfels nub beb ^bospborS molmeu oon (Smtgfctt

ber in ihnen. ©emeift uns baS ©egentl)eil! Jbr fdjmeigt?

9üfo habt Unrecht. Unb bamit ift beim bie ©adle ab#

gcmad;t. Tue (Sigenfdiaften ber ©caterie tonnen fid) nicht »er#

cinbern, inbent fie in tpflan^en# unb Obierbilbuugeu eintritt;

folglich fei and; bie •Smporbefe oon einer beni Sehen eigentbüm#

lidieu Ära ft ein blofjcS «fnrngefpinnft.

SQlau loeubet fd> lief] lieb nodi ein, baff biefe Hraft nicht

ejiftirt, loeil „eine Hraft ohne materielles ©uhftrat ein ah#

ftracter unb finnlofer '-Begriff hleiht".

SBir halten es uidit für uotlnoenbig, eügurciumen, baß ent#

meber eine tppifdm Alraft gar uidit ober baff bicfelhe außerhalb ber

DÄaterie ejiftirt. lluferc Üiegner oerfallen hier in benfelbenfjrr#

thum nne bei bergrage nadi bcmOafciit ©otteS, 100 fie crflcirten,

baff, um bas hödifte SSefeu anerfemten 31t tonnen, mau es not!)'

nienbigerioeife a n ff e r h a l b ber Söelt beuten muffe. @0 hanbelt

fidi immer um biefelbe ©orauSfclfung. Seidit locire cs nnS

übrigens 311 beioeifen, baß alles SBiffeu beS üDfenfchcu fid) im

Oiruube auf bie Hcnntnifj ber Äraft nub berSlusbchnung 3iirücf#

führen (afft; mir tonnten bafür baS ffeiiguif ber fDiathematif,

iphhfif, ber (ihemic, ber Dtaturgefdiidite in ihren brei Ofeidfen:

ber Mineralogie, ©otanif unb goologie aufrufen
;

bie 2Biffcn#

fdiaft 00m ©fcufcbcit: bie spfridiologie, Slcftbetif, ©ioral, natür#

lidic Rheologie nub tflhtlofophie, alle biefe SBiffenfdiaften mürben

fdilieülich beim Hnotenpuuft aller Probleme : Alraft unb SluS#

behmtng, anlangen.

©idmt beftnirte baS Sehen als „bie ©efammtheit ber bem

Jobc SBiberftanb leiftenben gunctioncn". Ohne biefe Definition

fleiitlidi beim SS orte 311 nehmen, maS erblicfen mir 311 erft, menu

mir beu Bau ber ©flaujc ober beS XhicreS uutcrfudieu? bie

doorbinatioit ber baS tebenbe SBefeu bilbenbeu organifdieu

gunctioueit; unb maS ift biefe (Soorbination SlnbereS als ein
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©Aftern bon Kräften jum Jriebmerf ber belebten 2)fafd)ine be#

ftim litt? Die bbnanüfdm Ojbee bebcrrfdü biefc 3tuffaffung; be#

fettigen mir fie, fo bleibt Oliditb alb ein ßeid)nant übrig.

Sßenit mir bon ber 33efd)reibiittg beb feiner gnnction ent#

fbred)enben Drgattb, mtb bon ber 33orftellnng befonbercr Äraftc

jur ©efammtl)cit beb SBefenb nnb jur (Erhaltung beffelben botn

33egimt bib anb (Ettbe feiner (Ejiftcnj übergeben, fo merben mir

mit (Etibier gemabr, „baß bab beben ein nnanfbbrlid)er Ärctblauf

ift, beffeit 9iid)tung, fie fei fo berfchlnngen mie fie molle, fid)

bennod) eben fo eonftant behauptet, mie bie babei erfaßte 31 r t

bon ÜBtolecitlen, meint and) bie inbioibnellen 'Diolecnlen felbft

ftetb mecbfeln."

bind) hier haben mir mieber bab 33orl)anbenfetit ber Ära fr

anjncrfennen, bie über alle Söanblitngeit ber Äörper fort bie

(SMeid)heit it>rer gönn erhalt nnb fidmrt. ©ie ift bab mtd)tigfte

SJterhnal biefer Drganibmen. %merfen mir ferner noch bie

3Borte (Ettbier’b: „Die inbibibnellen SDioleculen bcfinben fid) in

beftänbigem Umlauf, aber bicblrt bcrfDtoIeculcn bleibt biefelbe.

"

SDiefe fJ3ermaneit$ berbanfett mir ber Ära ft.

2Bab mürbe p 53. baranb entfielen, meint ber gortbeftanb

ber gornt allein gefiebert märe, ohne baß eine birtueIXe ßeitmtg

bie 2Bal)l ber d;entifd)eit 51tonte beftiimnte? — ber ungleich#

artigfte Äörpcr, meint and) in bollenbeter gönn, mürbe bab

ßiefnltat fein. 9)tait ftelle fid) bor, baß bie (Elemente, mcldie bem

jungfräulichen 2Beiß jener ©tim, bem fjßurpur jener Sippen,

ber Sartbeü jeneb ÜRunbeb, ber geiitbeit jener Olafe, ber garbe

jener 3lttgeit ptnt ©ritnbe liegen, zufällig burcß ©lolecnleit einer

aitberit 3lrt erfeßt mürben, bnrd) pob etma, meldjeb bom Sichte

fdjmarj gefärbt mirb, ober bnrd) 33utterfänre, bie an ber ©ontte

^ergebt, bnrd) irgcnb ein ©al}, bab bie genditigfeit anflöft k.,

cb mürbe fd)öite OJfeitfdicn geben ! Dahin aber führt bie 33er#

netnintg ber Sebenbfraft.

33ont pnbibibintnt ptr ©attnng übergebenb, erfettncn mir

audj hier bie notbmeitbige *g>errfd;aft ber Alraft. SBenit bab
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Snbiüibuum nidit ftirbt, fo bat e» Me» feinen inneren Graften

$tt Derbaitfen. Senn Me Cßflan^en^ nnb JMergattungen fort#

beffcbeu, fo gefdm'ht e» Mtrcb bie llrfraft, bie allein Me ©leid)'

beit Mer ©attung $u fenu$eid)iieit oerntag, bie fid) burdf bie

gortpflan$uitg übertragt nnb bie latent ober mabruebmbar

im Samen ber $flan$e wie im tbierifdten Mi oorbanben ift.

Sie tonnte bicfe riefige Midie ber Mid)cl entfeinten? toie fatn

e», bafi ber Saum gerabe $nr Midie warb, mabrcnb bent .Hern

baneben bie Sudic cntfprojjtc, nnb bie Xaune an» bem Samen
be» Xauu$apfcu», ber ÜRaitbclbaitm an» ber JDfaitbel berbor#

ging, $ur Seite be» Moggcit# ober <£>afcrforit», int felben Hoheit,

im Strahl berfelben Sonne, oom felben liegen getränft, mit

Minern Sort unter gau$ gleichen Scrbältuiffen ? Sic fornrnt

e», baff bie heutigen Mlepbantcit genau bcnjcnigen gleidteu, bereu

fiel) oor $meitaufcub Jvtbren tpprrbu» bebiente, nnb baff bie Mab eit

Moabo — meint c» je einen Moab gab — baffelbe Iraner#

gemanb trugen, mie bie frädi$cnben Scbmärme, bie an unferm

ülbenbbimmel biu$ü'bcn? M» fommt baber, muffen mir ant#

morteit, meil nid)t nur ber orgaitifdic Heim bem auatomifdten

Sau iitnemobitt, fonbertt bauptfaddid) nnb gan$ befottber», meil

eine fpecielle Hraft bieDrganifation ber Seien übermad)t, ohne

je ftd) $it bergreifen, nnb beit fßfcrbeit Sdjcifföpfe nnb bett Hanitt#

d>en Mnteitfi’tfje $u oerleiben.

Xa 3br fo Icibenfri'aftlidi berfidmrt, baff feine fpecielle Hraft

in beit lebcubeu Scfcu tbatig nnb ba» Seben nicht» 5lttbere» fei,

al» ba» Mefultat ber gleichzeitigen ©cgeitmart ber beit Ibier#

ober fpflanjenforper bilbeitbenSMoleeulcit, fo oerfudit bod) menig#

fteit» bicfe fühlten Scbaiiptungen bitrd) ba» fleinfie Mjperintent

$u bemeifen. Sebtt irgenb ein lebcitbe» Scfeit $ufammeu, nnb

mir merbcit Mud) ba$u ©liitf müitfdien. Seht, biefe glafdte hier

enthalt f'ohlenfaure» Slntiitoniaf, Mblorfalium, pf>o»pf)orfaure»

Matron, Half, SWagnefta, Mifeit, Sdnoefclfänrc ltitb Hiefelerbe, —
Sille», ma» nach Murer eigenen 5lu»fage(„Hrei»lauf be» Sehen»",

2. 2 b.) $um Scheu ber fpflanjen ttnb Xbiere erforberlidi ;
macht
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unb ctlfo, bitte, eine ^flanje, ein Xbier ober ein fDtenfchlein
!
3br

jögert, 3br antwortet nicht, mtb [eib bod) aus bent Ükterlanbe

©oetbe’o
;
beult bod) an bab bnftere ßaboratorinm äBagner’o, boll

ftanbigcn unb feltfamen ©cräthb; Defen, Xigel unb iWetorten

pbantaftifdwn drpcrimcntcn beftimmt; — bie giafdie, bon ber

wir eben fpradwn, befanb ftd) in feinen -Jpanben,— erinnert dud)

mir ber wnnbcrbaren Scene: ber ewige ep l)iftop t? eleö im ©e*

fpräd) mit bent s2Üdn;miften.

28 a g n c r am fpevbe.

Die ©iod’c tönt, bie fürditerlidte

Dnrdifdmncrt bie beruhten iüianern,

9iid)t länger fann bab Ungemiffe

Der ernfteften Erwartung banern.

8dwn beiten fid; bie ginfterniffe;

Schon in ber innerften 'Jßbioie

drglübt*) es wie lebenbige ,Hoble,

Xsa wie ber l)errtid;fte Harfnntet

ikrftrabienb 3^i ilje bnrd) bab Dnnfei,

düi belieb meifjcb Bkht erfchcint

!

D, bah id)’b biebmat nicht berüere

!

2ld) ©ott! wab raffelt an ber Xbüre ?

3)i e p 1) i ft o p t; e t e b ,
eintretenb

.

SBiiifommen ! eb ift gut gemeint.

28 a g n e r ängftiid;.

SBtüfommen
!

$u bent Stern ber Stnnbe

!

(teife)

Dod; haltet 2Bort nnb Zithern feft im föinnbc,

din herrlich SBerf ift gieid) ju Staub gebradd.

*) Sie^bee, ©elfter in einen Ärnftall eingufrfjtießen, war ber Räuberei

be§ SDlittelalter? geläufig, ipapft 33enebict IX. hielt fielen ©eifter in eine

3ucterfchale gebannt.
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9Ji C p b i ft o p t) C I C ß Icifer.

2öaß giebt eß benn ?

2B a g n e r icifer.

©ß mirb ein SOieitfd) gemacht.

dJi e p I) i ft o p h e 1 e 8.

(Sin SWenfcf) ? llnb meid) perlicbteß Sßaar

Tabt ihr in’ß 9iaud)locb eingefd)loffen ?

2B a g n e r.

behüte ©ott! 2Bic fenft bas $eugen ®©be mar,

©rflären mir für eitel Reffen.

Der ^arte Sßunft, aus bem baß Sieben [prang,

Tic bolbe Äraft, bie an3 bem Jitnern brang

llnb nahm nttb gab, befHmmt fict> felbft ju jeiebnen,

(i:rft 9iäd)ftcß, bann fid; [yrembeß amneignen,

Tie ift Pon ihrer 2Bürbe mm cntfejjt;

SBeitit fid) baß Thier nod) mciter brau ergötjt,

So ntnfj ber IDtenfd) mit feinen großen ©aben

Tod) funftig reinem, hohem Urfprnng haben.

(jum op erbe gemenbet)

(Sö leuchtet! feht! — Denn lägt fid) mtrflid) hoffen,

Taff menn mir aus tüel hnnbert Stoffen

Tnrd) 9Jiifd)nng — beim auf Ülfifdntng fomntt es an —
Ten SDienfchenfioff gemächlich componiren,

3n einem Kolben perlntiren

llnb ihn gehörig cohobiren,

So ift baß SBerf im Stillen abgetban.

©ß mirb! bie SDtaffe regt ftd) tlarcr!

Tie ileberjeugung mahrcr, mahrer!

28aß man an ber Diatitr ©chcimniftPollcß prieß,

Taß magen mir Perftänbig ju probiren,
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Unb wab fic fonft orgatttfiren Iic§,

Dab taffen mir froftallifireu.

9J? e p f> i ft o p 1) c I e b.

2Ber lange lebt bat oiel erfahren,

Kidüb Keues fann für Um auf biefer 2Belt gefcbcbu

;

3>d) habe fdfon in meinen Sßanberjafyreu

$rt)ftallifirteb SKenfdfenOolf gefefjn.

2B a g 1t e r ,
entjöcft bie bpfjiote betrcu^tenb.

©b fteigt, eb blitjt, eb fciuft ftd> an,

fsm 9lugenbli<f ift es gett)cin

!

(Sin großer SSorfafj f’dpeiut int Qtnfang toll;

Dod) wollen wir beb ^weifelb fünftig ladten,

Unb fo ein £)iru, bab trefflief) benfen fotl,

SBirb fünftig and) ein Genfer machen.

Dab ©lab erflingt oon lieblicher ©ewalt,

©b trübt, eb flart fid); alfo muß cb werben!

3d) fei)’ in §ierlid>er ©eftalt

©in artig ÜMitnlein fid> geberben.

SBab wollen wir, wab will bie Üßelt nun mehr ?

Denn bab ©efyeintnijj liegt am Jage

:

©ebt biefent Saute nur ®ef)ör,

©r wirb jur ©xintme, wirb jur ©prad;e.

-h O m tt U C U 1 U b in bei- ijtyiol* ju SBagner.

Kmt, SSäterchen, wie ftebt’b ? eb war fein ©d)erj l

Äomnt, brüefe micf) recht zärtlich an beiu <§>er$

!

Dod) nicht ju feft, bannt bab ©lab nicht fpringe.

Dab ift bie ©igeufdjaft ber Dinge:

Natürlichem genügt bab SBeltall faum,

2Bab fünft lieh ift, oerlangt gefdjloffenen Kaum.
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(5U SDteptnftopbeteS)

Tu aber, Sdnilf, •'perr Tetter, bift bu l)ier?

piu rechten 2lugeitblicf, id) baute bir.

G'üt gut Giefdücf fülgrt bid> pi uns bereut ;

Tieivcit id) bin, muff id) and) tbiitig fein.

3d) mbd)te und) fogleid) pir Arbeit fdn'iqeit.

Tu bift gemaitbt bie 2Bege mir ju für^cit.

2B a g u e r.

9iur itod) ein 28ort! Tiöber mußt’ id; utid; fdmiiteit,

Tetttt 'Ult unb 3 ltn ü beftürmt ntid) mit Problemen.

Juni Teifpiel mir: 9tod; uientaub fouut’ es faffett,

3Sic Seib uitb Seel’ fo fd)ött jufammeiipaffen,

So feft fid) halten, als um nie $u fd) eiben,

Hub bod) ben lag fid) immerfort Pcrletbeit.

Sobaitn —

Ulf c p b i ft o p 1; e 1 e d.

Talt’ ein
! 34) wollte lieber fragen

:

SBarnm fid) fUtann unb grau fo fddedtt oertragen?

Tu fommft, mein greunb, hierüber nie iit o Oleine.

Tier giebt’o ju tJjuu, baa eben will ber Kleine.

Olber felgreu wir junt elften Xbeil ber Tidgtuitg jurücf, junt

elften flct berfelben. T^v fpridgt gauft, bie junge ttub bie alte

2öiffeitfd)aft

:

„SBic 'lllleO fid) jitm (Tauben webt.

Gilt? in bem aitbent wirft unb lebt!

2Bte Tinuuelbfräfte auf- unb iticberfteigeit

llub fid) bie golbiteit (Sinter reid)eit

!

tOl it fegeitbuftenbeit Schwingen

'Tont Timntel bu-rd) bie Grbe bringen,

Turmouifcf) all’ bas 'tili burdgfliitgeit

!
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2Betd> ©dmufpiel ! aber ad) ! ein ©cfaufpiel nur!

2öo faff id) btd), unenblidfe 9catut ?

(Sud) Prüfte, tue ? 3f>r Guieden afled gebend,

9ln beiten «glimmet unb (Srbc bangt,

®at)in bie »elfe 33rnfi ftd) brangt —
3br quellt, i£>r tränft, unb fdimadd’ td) fo Vergebend?"

3a, umfonft inüf)t 3t;r (Sud) ab, burd) f)ontitnculäifd)e Arbeit

ben ©dfopfet p erfefecn, uiufmtft berfünbet 3tjr: „2>te fdmpfe#

tifd)e&raft ift bte Affinität bed gebend." 2Jiü all (Suter Äeunt#

nijj bet 2Äaterie unb t^rer (Sigcnfdiaften fbnnt 3fyb nod) feinen

Champignon maeffen taffen
! 3br gebt bad, glaube id), gu, unb

meint, rnad mit nid;t Vermögen, bad berntag bie Diatur, bie nod)

gefetnefter ift ald mir (feit befdiciben, aber mo bleibt bann bie

3ntelügenj, ba 3t>^ anbermärtd ben (Seift in bet Dtatur bcrleug#

net?). „Uebrigend, " fefet 31>r fdjlau l)iup, „meint mir and) auf

d)eiitifd)eiu Söege fein lebenbed SBefeu herguftellen bermögett, fo

bringen mir bod; fd)on organifebe Stoffe herber, mic g. 93. $arn#

faure unb Seufol (ether allylsulfo-cyanique). Sehen mir

und eilten Stugeublicf bie iDfantpulationen ber b entbluten Cf)e#

ntifer an.

©eit beut Cnbe bed hörigen 3af)tfumbertd, bemerft fierr

Ollfreb SDiaurh in ber Revue des deux mondes bom 1. ©ept.

1865, erfannte man, ba§ bie Stoffe, bie and ben Ueberrefien

bott Sßflangen unb gieren ftd; eutmicfelit unb gemoituen merben,

faft audfd)lie§lid) aud Noblen#, ©auer#, SBaflfer# unb ©tiefftoff

befteben; man fct>lo§ baraud, ba§ biefc hier Urftoffe bie hüben#

ben Kräfte aller otganifdmn ©ubfiangen ftnb, obfcpou fte oft

and) nod) anbere Verbinbungen mit gemiffett Stoffen unb nttue#

ralifdfcn Salden eingehen.

«pieraud nun lernten mir, baff, menn Vegetation unb geben

befoubere Ärafte ftnb, bie mit 9tfftnität unb Cohäfton nid)t ber#

med)fclt merben fbnnen, fte bod) and) 9tid)td tjerborbriitgen, rnogu

fte bad Material nid)t bem fte uutgebenben Mineralreid) ent#

f?tamntarion, Sott in bet Statut. 8
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nehmen. Sic Pier orgaiüfdien ltrftoffc finb gan$ fertig in ber

51tmofpbärc cutbaltcn
;

bie ßuft ift ein ©emifdi non Sauerftoff

unb Stitf’ftoff, benen in geringem Durfte ftohleufäure, alfo

Noblen- unb Saucrftoff, jugefellt ift; bie 3ltntofpl)äre enthält and)

nodi SBaffcrbünjie, unb SBaffer ift bcfanntlidi aus Sauer? unb

SBafferftoff jufauuneugefetjt; biefent anorganifdicng-tuibum, baP

unfern (Srbball umgiebt unb burd)briugt, entnehmen atfo bie

orgaitifdfen Körper bie fie bitbenben Elemente; bie übrigen,

ihrem ©emebe fopfagen gu fällig beigefügten Subftan^eit geben

ihnen auo bem ©rbrcidi ju. Sie ipflau^en fangen fie auf unb

bie Shiere, inbem fie ftdi non fßflaitjen nähren, affimiliren fid?

biefelbcn.

Sie Chemie ift jeber^eit im Staube, organifdfe Stoffe her?

norm bringen ;
Dr. 53üdincr rühmt bie« begeiftert. Sic (fhemifer

haben Sraubenjucfer unb Perfdiiebcue orgauifdte Säuren ge?

fdiaffen; fie fdntfeu, fagt er, mehrere orgauifdm 93afcu, u. 51.

bie oorjugPmcifc organifdie Subftauj, beit •gjarnfioff, als 51utroort

auf bie Pon 5ler$ten ihnen Porgcmorfenc Uufähigt'eit, organifdie

fprobucte berPoigubrutgeu. 99iit jebent läge mehren fid) bie

non (Sbemifent erfunbenen (ßerbinbungeit. «jperrn 53erthelot ift

es gelungen, aus auorganifdictt Körpern foldfe Körper berpor?

gehen $u (affen, bie auf ißerbiubuugen Poit ftoble mit SBafferftoff

beruhen; unb biefe (Sntbecfung, obfd.ion fie fid) in fdieiubarem

SBiberfprudi mit ber orgaitifcben Diatur befinbet, ift jum 91uP?

gaugppuuft für bie fünftlicbe #erftellung orgauifdier Körper ge?

morbeit. 90?an madit beute auP Steinfohle 9llfohol unb f oftbare

fßarfüntP, man ©'ht Sidite aus Sdiiefer; 33Iaufäure, «fparnftoff,-

laurin unb eine 90?eitge anberer Stoffe, bie man früher nur auP

animalifdieu unb Pegetabilifcheu Subftan^en gemimten pföitnen

glaubte, genüunt mau heute auP Stoffen, bie ber auorgauifdien

Ocatnr entnommen fiitb ,
moburdi beim für ben (Shcmifer ber

Unterfdücb jmifriieit ber orgaiüfdien unb auorgauifdien 2Belt

immer mehr Perfcbminbet. Sie ältere Sheorie, nad) meid) er or?

gaiüfdie ißerbiubuugen nur bureb organifdie 90?aterie bemerf?
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ftelligt werben tonnten, warb 1828 bnrd> 2Böl?ler untgeftoßen,

ber Hantfioff auf fünftltchem SBege erzeugte. 31U 3at)re 1856

[dfuf Bertbelot 9lnteifeitfäure ans anorgantfd;en Subftaujen,

nämlich aus Äohlenojpb nnb SBaffer burd) ©rbtjjnng mit 5teß*

fali, ohne Beif)ülfe non ißflange ober Xl)ier. Salb barauf er*

taugte mau non benfeiben anorganifeben Stoffen bte SputhcfiS

beS 5Ufof)oI, nnb erzeugte fogar fünftüdieS gett and Detfdure

nnb ©1p cerin, jwet Subftanjen, bte auf rein chemifd)cm SBegc

bergeftellt werben tonnen
;

eS ift bieö eins ber merfmnrbtgften

SRefultate, weld)e bte ft)ittf)etifd>e ßöeniic bisher errungen.

2Der SSerfaffer »oit „Äraft nnb Stoff" fdüießt aus btefeu

Vorgängen, baß bte 3bee einer organifdjen Äraft, bte auf will*

fürlid>e nnb Pon beit allgemeinen Dlatnrgcfe^en unabhängige

SSeifc bie ©rfdfeittungen bes Sehens herborbringe, ans beut Sehen

nnb aus ber SBtffenfdjaft berbannt werben muffe. 2Btr weifen

mit ihm bie'SBittfür jurtuf, bie Jl’raft behalten wir bet. (Ir

fügt Ijinju, bie ftrenge llnterfd)cibnng gwifepen einer organt*

fdfen nnb aitorganifdieu 2Belt beruhe auf Sßülfür; baß biefe

Behauptung aber ütlleS gegen firi) pat, was auf ber (Irbe bas

Sehen repräfeiitirt, Perpinbert Bogt nicht, noch hin^ufe^en

:

5)ie SluSpülfe burd) bte SebenSfraft ift nidjtS als eine Um*

fchreibung, welche bie eigene 3gnoratt$ jugleicp mit ber Xbat*

fache berbeefen fotl, baß jene nur ein Hinterpförtchen ift — wie

bie SB iffenfd>aften bereit fo btele aufweifen — ,
burd> welches

oberflächliche ©elfter hraauöptfdüüpfen lieben, bie, tun: ber Unter*

fuepung ernfter .
Schwierigfeiten jurücffcprecfenb, gern $u ein*

gebilbeten SBunbcrn ihre 3ufluchi nehmen.

X)te Sehre non ber Sebensfraft wäre bemnaep heute als

eine verlorene Sad)e $u betrachten. SBebcr bie Bemühungen

ber naturaliftifchen Mpftifer, biefem Schatten einen Ä'orper ju

»erleipen, noch bie Samentationcu ber Metapppfifer, wcldic bte

brohenbe Uebermacht beS pppftologifcpen Materialismus be*

fchwbrcn nnb benfclbeu aus beit pptlofophifcpen grageit jurücf*

brängen möchten, noch and) jene Percinjelten Stimmen, bte noch

8
*
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nidu aufgctlcirte ©rfcf)cimingen auf beut ©ebiete kr ^^ftplogie

anfiuibigen, permögen Me Sehre mm ber Sebeusfraft imr ihrem

nahen unb gänjlichen Untergang jü retten.

23mifen uni) ißlapfair haben fdum rmr mehreren fahren

nadigenuefen, fagt nod) her ikrfaffer mmi „Kreislauf beb

Sehens", unb liefen hat es feitbem beftätigt, baß man (Sh an,

Vertunbung mm Sticfftoff unb Söafferftoff , auf Störten am
orgauirther Subftan^en gemiuut. Söir loiffeit aufierbem, baß

SBaffcrftoff, bei ber Sdieibnng aus feinen ikrbtnbungen, fid) mit

Sticfftoff \ux 23ilbnng mm Slmmontaf bereinigen fann; unb

mas nod) mehr, man fann mm (Span 511 Dlmmoniaf fortfehreiten,

man braudrt nur elfteres in SBaffer aufgelßft ber Suft auS$u?

fetjeu, um halb braune glocfen Pont glüffigeu fid) abfoubern ju

fehen, 3 etd)en ber Oluflöfitug, als bereu golge mauStohteufäure,

2?laufciure, 31mmouiaf, fleefaures ülmmoniaf unb -paniftoff in

ber glüffigfeit aufgetöft finkt.- Tie Djalfäiire ift eine 23er?

binbung Pon Stöhle unb Saucrftoff, bie auf bie gleiche Oman?

titat Stöhle nur Vi Pom ©enudU bes Sauerftoff3 ber Stohlenfäure

enthalt, ©de Dralüiurc giebt bem Sauerampfer unb Pielen

anberen rtSflanjeu bie ihnen eigcnthümlidic Saure; fie ift eine

orgau ifd)c Säure, nuldfe nach bem eben ©efagten aus anorga^

nifd)en Stoffen olgnelBeibitlfe irgenb einer organifcheu Subfian^

geipouuen loirb. So fennen nur beim jetjt brei Subftanfeu,

ruft 9)udefd)ott aus, eine organifche 23afis, bas 2lmiiumiaf,

einen fäiirehaltigen ©runbftoff, bas- (Span, unb eine organifche

Säure, bie Djalfäure, bie nur aus anorgauifdgen Storpetu be?

reiten fönneii. Dioeh Por lmmigeu fahren glaubte man Pon

allen breien, baß fie fid) ipohl burd) 21uflöfuiig organifcher Sub?

ftauten, ' aber unmöglich aus anorgantfehen Störperu genuuneit

ließen. 2(mmoniaf befißeu nur eine ikrbiubiiug Pon Stitf?

ftoff unb SBafferftoff ohne guthuu Pou organifcheu Stoffen.

33ertl)elot hat bas Oiäthfel gelöft, welches bieSpbitu; ber Sehens?

traft uns als Sdiredbilb eutgegenftellte, 1111t uns Pou ber fünft?

lidgen Bereitung organifcher 23erbiubungen abjubalteu, — er
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bat bte ©phütj unb ihre Anbeter gcftürgt unt> fie bttrd) eine

©dfaar »an garfdicrtt erfe^t, bcucn er bte gaben in bie «ßänbe

gab, and beiten fie, am ©emebe ihrer ©ntbed’uugeu meiterfpin*

ttenb, bie arganifdfe 2Bclt in allen ihren Jheilen beraarbringcit

»erben

!

2Bir fügen binjn, bah man heute and) nori) ©ffigfeture ba*

bitrd) berftellt, bah man eine 3ufaittmettfe£ung tunt ©dune fei

nnb ft olde breierlei 3uftänbcn nnternürft, bie mir hier nur an*

beuten mallen: ©blarfahlenftaff int ÜJlariutum, ftableitdilnrib,

©blarfänrc, nnb bap bie nnmittelbare ilertünbitng »an Wahlen*

nnb Söafferftoff bie ©pnthefe ber ©ffigfauregahrung enthalt.

9liitetfenfcturc mirb am leid)teften and anargaitifd)en Körpern

gemaitnett, iubem man mahreitb 72 ©tunbeit bei 100 ^>i^egrabeit

in pgelathcter ©laäfugel feitdüe 5ßottafd;e auf ftahlemmtbga»

mirfeit läßt. Die Dfatur entnimmt übrigen» bie arganifdien

©übftanpn benfelben Duellen, and betten bie ©bemifer fie in

ihren Sabaratarieu fdiapfeu. ©emif applaubirett mir biefett

bemuitberuugdmürbigen 3cftrebungen ber 2öiffetifd)aft, ttitb mirb

man und nie »armerfett bürfeit, bent fd)öpferifd)cit
sDieufd)engeift

«ßiitberiüffe in beit 2Beg gelegt $u haben
; ift ed bad) bie 5tuf*

gäbe bed fOfeufdten auf ©rben, bie Diatur feinten p lernen, um

fid) prn «Ipernt ber Üäateric p madieit. Da» „ ©rfeitne bid)

felbft" ber eilten bebeutet für tut» bad ©tubium bcr^luBeitmelt,

bnrd; bad mir pr mähren ©elbfterfcuutnp gelangen. fOfit

Perm sDlaur» glauben mir, baf; bad fptereffe, mcldied fa »iele

©ntberfungen ermeefen, bie ÜJfübc, fie p begreifen, »allfammeu

beiahnt; meldie 2Biffeufd)aft »ermadite und benit and) mehr p
feffelit ald jene, bie und lehrt, mcldjc ©taffe und hüben nnb

meldie und ernähren ; mit meid; eit ©ubftaupn mir in Berührung

fainnten, meldie plpfifd^e SBirfüngen fid) in nnb außer und er*

mengen, — mad au» ben ©taffen mirb, bte mir unaufhörlich und

affimiliren nnb mieber audmerfeu. ff» ft-nb bie» feine flüditigeit

£aged* unb ©inplintereffett, fanbern grageit, meldie bie gaitge

phtififchc SDfeufchbcit angeheu : ed haitbelf fid) um bie Söelt ber
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SBefcu, ber nur angeboren. äöir Oerfdnocubeu nid 23 erftanb

unb Ü)h’U;c, um in bas Sabbrintl) fleiitlidier Söortfampfe, be?

beutuitgslofer Xbatfadicn eiitjtibringcn, mäbreitb nur und m eilig

um bas lummem, man non gan} aubercr ÜBiditigfeit für nun

ift: jene mnuberbare Dlatitr $u crgtünbeit , an bereu 23ufeit

mir ^umX'afeiu ermadien, leben unb fferben, bie unSOoraiisgeht

unb bie nun überbauert, bie allen ©efddodderu bie 23ebingungen

ihrer (Srüfteitj entgegentragt 1

T'eümegen aber oermügen mir nod) nidit nun ben fogenattm

ten Folgerungen aujufdilieficit ,
meldie ju sieben ben Herren

Üiaterialiftcn beliebt, — Folgerungen , metdie bie «Herren

Sertbelot unb fßafteur, fo mie bie prattifeben (fbenütcr 311 ner=

merfen bie (Srften ftub. Seitbcm man fünftüdies ©as aus am
orgaitifdien Körpern bcrftellt ,

behaupten fte bie ßnfung bcs

Üiathfels gefuubeit ^u haben. SÄifdit man ciianfaiiteS 0 al§ non

fpottafdie mit fdimcfelfatitem Slutmouiaf, fo nerbinbet fid) bie

ißottafdm mit ber Sduoefelfaure uub bie ©panfäure mit beut

Slmmoniaf. X'iefe festere iterbiitbuug aber ift nidit cpanfaureS

Stmntoniaf, fonbern fiaruftnjf. filmt bemunbere man ben bataits

gezogenen >311 ) 11111 : Durd) biefe miditige ©iitbecf’itng haben

Sicbig unb SBnobler biefent Verfahren neue ^>ori^onte er fd)loffen

unb fid) uiinergänglidicii Üiuhnt ermorben, iubem fte ein meuig

gegen ihre Neigung unb gegen ihren 2Billcn ben Gemein geliefert,

baf non jetjt ab bie Flamme bcs Sehens fid) für uns in ben

dmntifd) * pbnfifdmn driften auflüft. SBcldie (ihre für Siebig

unb äöoehler, fo gcmaltfam yir Duelle bes Stdmron geführt jn

merbeu; nufere ©egttet haben eine Vorliebe für biefeu Fluf

unb feine bitnfleu Ufer. F rc^^U fc&en fte biu^it, ber nom

nrtheilsfreie (fhemit'er, ber fid) meber beut Xbronc noch beut

ülltar bicitftbar mad)t unb einem gemiffeit Siege ruhig entgegen^

ficht, barf beit armen sfU)ilofophen belädjcln, beffeit SBiffen nidit

über bie Ä'cnittnitf bes «gmrnftoffS hinausgeht, unb ber biefe ©reit^e

audi beut dünnen bes fßhhfiologen entgegen,SjUfiellen oermeint.

SSeldier Xhton unb meid) er Slltar ntüriue mohl foldic ßogifer 511
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Stufen mahlen ! ? 3Mc 2Biffenfcf>aft fetbft gebt fiel) in ißr £>eiltg?

tbum priief unP lägt fie tun- Pen Pforten tbre<? SeittpelS trorn?

mein unP pofauiteu.

©cid; eiiPgültigcit Schluß gebt nun Me materialtftifcßc

Schule aus Piefcit Dfefultateu her orgaitifd>en bbemie? 50tau

fcgliegt : Sbentie ltnb 'gbpfif liefern und hie Peutlicßften 23ctoeife

bafür, bag hie befaitnten flräfte her anorgaitifdien Subftnujen

ihre 2djätigfeit eben fo in Per lebenPen Oiatur nüe in Per

tobten äußern. ©ie fie Pie OJtaterie Oergcttlüßen mußten, um

fie au Pie Stelle buntes p feßen, fo beleben fie ohne alles

23cPcitfeit Pie SOtaterie, um Pas Sebeit p entthronen. Tue

©iffeitfcßaften, fagt Per äkrfaffer oon „ Ära ft unP Stoß'",

haben Pie Jhätigfeit Piefer Kräfte im Organismus Per fßflanjeu

unP Ohiere bis in Pie fubtilften ^ufammeufcßungeit nad;genüe?

fen. b'S ift jeßt allgemein anerfanut, Paß Pie ßlbufiologie ober

ßebcnSfnnPe Per Sbemie unP ißhhfif uid)t mehr entbehren fann,

unP Paß fein phbfiologifdur Sroceß ohne 23 eihülfe oon d;emi?

fd)eu unP pbofifdiett Kräften Por fid> geht.

„ b:s ift feinem 310 eifei untenoorfeu, " fagt fOi iahte, „Paß

Pie bhentie bei Per butftebung, Peru ©ari)Stl)itm unP Sa fein

aller lebenPeu äße feit betheiligt ift, fei eS als Urfadie ober ©it?

futtg. Sie gunctionen PeS ßlthutenS, Per ilerPauuitg, Per

2lfftiiülation uitP ©tSfcßeiPuug gehen auf dieinifdunu ©ege oor

fid). Sie ßheiiüe allein Oermag lins Pie nüditigen ©eheintuiffe

Per orgaitifcßeu guitctioneu p enthüllen."

Ser ftobleuftoß, Per ©affet?, Sauer? unP Stuffloß, fo

ocrfünPeit pomphaft nufere 50taterialifteu, bcßuPeit fid) unter

Pen oerfdßePcnfteu SSerhältuiffen in ftoßlid)eit äkrbiitPitngeit,

fie bereinigen fid) unP trennen fid) uitP loirfeu nach Peitfelbeu

©efeßen innerhalb Per Äorper it'ic außerhalb Perfelben ; fogar

Pie diarafteriftifcbeu ÜDterfntale behaupten fid) in Pen pfammen?

gefegten Körpern. SaS ©affer, als Pie in allen orgaiüfcßen

©efeu beinuütent OorirucgenPe Subffaitj, ohne ioeld)e fein oege?

tabilifdies noch animaltfcbeS Sc beit Penfbar, PurdiPriugt, enoeidit.
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löft auf, fließt, fallt na cf) ben ©efeßen ber ®d)toere
;

eS Per*

bunftet uub hübet fid) im Innern ber Organismen, genau n>ie

außerhalb berfelben. Oie auorgaitifdjcn ©ubftanjen, bie falf*

haltigen ®al)e, bie in ben Üerbiubungen bcs SBafferS Dorfontmen,

theüt es ben Äitodien ber Xhiere ober ber )ßflau)eu)ellc mit, nur

fie biefclbe geftigfeit erlangen, nüe in ber anorganifcßen Aatur.

Oer ®aucrftojf ber Luft, ber in ben Lungen mit bem fchmat)*

gefärbten 231utc ber Svenen in Berührung tritt, theüt bem*

fei ben bie bellrotbe garbe mit, bie es annimmt, wenn man eS

in einem ©efäße bem ©inflitß ber Luft auSfeßt. Oer im 25'lut

enthaltene Alohleitftoff erleibet burd) ben 3utritt ber Luft, iubent er

fid) in .üohlcnfäure oenoanbelt, biefclbe ileräuberuitg nüe burd)

bie iürbreuuuitg. SWan famt ben meufef)lid)cn SWageit mit

9fed)t einem Oeftülirfolben oergleidum, in meid) ent bie gentifd)-

teu ’Subftau^eu fid) trennen nnb oerbittbeit, je nad) ben ©efeßeu

ber d)entifd)cit iiermanbtfdtaft. ©in in ben SDiagen gebrachtes

©ift famt ebcufomohl neutralifirt merbett, als außerhalb beS*

felben. (Sitte tobbringenbe Subftanj, bie fid) im SDfagcit feft*

feßte, nürb fo fid) er burd) diemifcbe ü)iittel )erftört, als ob ber

Vorgang in irgettb einem ©efäße uub itid)t im Juncrit eines

Organs ftattfänbe. Oie Üerbauung ijl itid)tS AitbercS als ein

d)entifd)er sj3roccß. ©S läßt fid) nod) lange in biefem Xone fort?

fahren. „Oie angeftellten 23eobad)titngen, " fagt fOiiahle, „lehren

uns, baß alle orgaitifcben guitctioiteu fid) unter 0 ei hülfe chemi*

fd)er tßroceffc indischen, uub baß ein IcbenbeS SBefen einem

diemifdien Laboratorium )it Dergleichen ift, in meid)ent bie iün-

*

gänge, bie baS gefammte Leben begrititben, jur Ausführung

gelangen. Oie burd) bie oho ft fd) eit ©efeße beftinunteii median

itifchen ifjroceffe liegen eben fo flar am Jage. Oer Kreislauf

beS 331ntS nürb burd) ben Doüf’ontmenftcn IDfedianiSntuS benierf*

ftelligt ;
ber Apparat, ber ihn herPorbriugt, gleidft galt) ben oou

SOieit fd)eit hanb oerfertigten medianifd'en 3nftrumeuteu. OaS

Oer) ift nüe eine Oantpfmafdüne mit klappen uub Ventilen

Oerfeheit, uub fie arbeiten mit hörbarem ©eräufd). Oie Luft,
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inbent fte in bie ßuttge eiutritt, berührt bk SBanbe bet Sroncpkn

uub macpt bie Olefpiration öerneputbar. X'ie ©in* nnb Olttd*

atpmung finb bas Olefultat rein pppfifdjer Kräfte, rer 9ln*

btang bed 931nteö aus ben unteren Äörpertpeilen pnt fper^ett,

im 2Biberfprud) mit bem ©cfep ber 0 dimere, muß auf einem

rein med;auifd)eu Apparat bcrupen; eine mccpauifdjc gunction

ift cd ferner, baff ber ©tngetocibecaual mittetft fptralförmiger

Semegung bie ©jcrentente pon oben ttad) unten aitdleert. 01ad)

niecpauifdicn ©efeljen Polljiept fid> and) bie Spcitigfeü ber

Studfcltt, bie gortbemcgung ber Slenfcpett uub Spiere. Ser

Sau bed Oluged beruht auf benfeibeu ©efepeu mic bie Xunfel*

famnter, uub bie Sonmclleu gepett bem Dpre $u, nue jeber auberit

<£>öpluug."

Die Sbpfioiogie pat alfo pollfomnteu Olecpt, etfldren

Südmer uub Sd)aller, toeuu fie cd fr d) beute ^ur Olnfgabe

madtt, ju bemetfen, bafj ^nufdien ber organijdieu uub attorgani*

fcpen SBelt fein mefeutlkper Unterfcpieb beftept.

Äeiit Unterfdtieb jmifcpcn ber orgauifcpcit uub auorgaiüfcpeu

2Belt! — nie gab ed eine oerfeprtere Sepauptung ! Xie tRe-

actionen, bie in ben iebenbeu Körpern Porgepett, finb roeit baOoit

entfernt, mit jenen ibcntifcp ^t fein, bie mau mit benfeibeu

Stoffen im Xeftillirfolbcu perporbringt. Sie orgauifcpen ^reifte

— mie Sid)at bemerft — entheben fiep ber Seredmung, um in

medifeiuber uub Percinbetlitpet SBcife ju »irfen, mopingegeu bie

Pppftfcp*cpemifcpen Kräfte couftantcu uub regeimäpigeu ©efefjeu

folgen. Xct Serfaffer einer neuen 3 dirift :
„Xie Oßiffcufcpaft

ber OUpeiften", pebt ganj befonberd biefe SBaPrPeit burdi fok

genbe Seifpkle pctPor: Statt fpripe bie bad Stuf bübenbeu

(Elemente, mit Oluditapme bedjenigen, bad uid)t $ur Verfügung

ftept, aud bem aber bie 3pntpefe peroorgept, in bie Olbetu eiued

Spkred, uub man toirb bemfelbett ben Job ftatt Beben geben.

Xad ben Olbern entnommene uub nad; furjer griff benfeibeu

mieber eiugefpri^te Slut fantt ben größten Otadkpeü bringen.

Oiaprungdfioffe, bie im Iebenbeu Spiere bad Beben erhalten paben
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mürben, gelten im DJtagen eines geidptams burdi ^Berührung bet

©emebe tu gäulnif} über. JJiait frage beit ©bentifer, auf me 1 die

Seife Opium, Ghiniit, Sredptufj, Sdpoefel, 3 l'b :c. tut Dr*

ganiStnuS tbätig fiitb, — nüe fid) bie Sirtüug ber feine Spur

lüntcrlaffeuben Pcgetabilifd;eit ©ifte, nüe Dticotiu, Sölaufäure k.,

Polljiefyt? 2Bie mirf't bas ©urari beim Starrframpf? Sarum
Peranlafjt bie in beit DJtagen cingeführte ^Brechmittel ein fo*

fertiges 3uhuJiiucnframpfen ber ^nfpirationSinuSfetn k.?

„Action de presence“ (unmittelbare Sirfung) fagen biefßbp*

fiter unb mieberbolen bie ©bemifer, itnb bamit glauben bie ge*

lehrten (perreu mirftid) bie präge beautmortet pt haben.

Der Sahrbeit eben fo ptmiber fiitb bielBcbauptuugen, baff

bie 'bbpftf unb ©hentie bie pbnfiologifdieu ©rfcbeiuiutgcn pt er-'

Hären vermögen, nub baff bie hiegctioucn fid) innerhalb bcSDr*

ganiSntuS auf gleiche Seife nüe außerhalb beffclbeit oollpeben.

^hbfü unb ©hentie reichen fid; bie (pcinbe, meil ihre ©rfdieiuun*

geil beitfelbeu ©efefjen unterworfen fiitb; eine meite Äluft aber

fduübet tuübe non ber ^enutuiü ber orgauifirten Seit, me.il

prüfdien ihren ©efe^eit unb jenen beS gebend ein ungeheurer

lluterfdiieb ift. Ser bie IfUHifiologte bie 3Ü)bfif ber S liiere nennt,

giebt non berfelbeit einen eben fo ungenauen ^Begriff, als man

Um fid) ooit ber ?lftrououiie, als einer DbPftf ber ©eftirue, bil*

beit müfjte. 3 11 biefer Stfidü fBidfat’S fügt Dr. ©erife noch

binpt
:
„Die 2ebeitserfd;>etnungeu fiitb ocrnücfclter Diatur, unb

bie pbpfifthen Kräfte, iitbent fie eine nnbeftreitbare aber fdnocr

pi bemeffenbe Ütolle in ihnen fpiclcn, fiitb einer höheren Äraft

nitterioorfen, bie fie beherrfd)t, tnbem fie bicfelbeit ihren 3mecfen

bienftbar ntad)t.

"

Die fraipöfifdien Siatomiften s}>iorrp, Ülialgaigtte, fjSoggiale,

Soitillaub fiitb berfelbeit Meinung: „lieber allen Siffenfd)afteit

unb ihren ©efetjen erhaben maltet baS geben, bie ^ittenfioitat

ber phofifalifdi'dH'inifdien ©e fette ntobtficirenb, neutralifirenb,

oermiitberub unb oerntebreub." DumaS, einer nuferer beben*

tenbften ©bemifer, fagt irgeubmo, baff ,
„meit entfernt, bie
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2Bid;iigfeit ber Ihatfadmu, bcncn bie tobte Söiaterie gehorcht,

p Vermiubern, baS SBiffen vom geben vielmehr erft recht and

ber genauen ftenntuijz biefer ©efe^e bervorgeht, uub bas ©efül;l

ihres geheimnisvollen uub göttlüben SBcfenS fiel) burd) ein crnfteS

©tubünn ber Gbcmie nur reinigen uub ftärfen fann.

"

Oie dmmifdmn Vorgänge, bie fid; in nuferem Organismus

Vollziehen, bürfen uid)t mit jenen Vermed;felt merbeu, bie ber

•^hhfiologie unferS äöefenS angeboren; man merfe fid; bicS

mol;l. 31t erftcr 23ejiel;ung ift bie (Einerlei!; eit ber ©ubftanzcn,

bie zur 33übung ber organifd;en mte ber auorganifd;en Äörpcr

beitragen, eine nunmehr ernuefeue Xl;atfad;c. Oer (El;entifer,

iubem er fid) ben Dlaturgefcjjen aufdüiefjt, Vermag eine ÜDtenge

Von äkrbinbungen zufammenzufejjeu, bie in ben organifd;eit

Körpern VorI;anbeu fiitb, unb fd;öpferifd;cr nod) als felbft bie

Dlatur vermag er nad; belieben ikrbiubungen ju erzeugen,

iveld;c fid) im Xhier- uub Pflanzenreich in ber 2öirflid)feit uid;t

Vorfiubeu, uub burd) bie er vielleicht in bie ©ebiete aitberer

SBelten hinübergreift. Gr weiß , bafj bie ©äbrung ein all*

gemeiner UcbcrgaugSprocefj ift, ber nid;t nur bie (Erfd;eiuuug

beSJobeS unb ber 33crmcfung beftimmt, fonbent and) bic©ebnrt

unb alle Xhätigfeiten beS gebend, vom feimenben Söcizenf'oru

unb Vom gäl;renben Söeine an bis zur ©äbrung beS 23ierS uub

beS Grobes, MS zu ben (Erfd)cinungen ber (Ernährung uub

Verbauung. Oie orgauifd;e (Ehentie f>at mit ber mineralifd;cu

biefclben Safeu gemein, unb nicmanb roeiß ihre (Erfolge beffer

gelteub zu machen unb zuglcid; bie ©d;raufcn zu bezeichnen, bie

baS Diathfcl uufcreS SSefenS entgegenftcllt, als «Sperr 23crtl;elot.

Obren mir ihn felbft: „ Pllles hatte bisher bazu beigetragen, bie

©renzcu zmifd;eit ber orgauifd)en unb mineralifd;eu (Ebemie für

bie Mehrzahl ber ©eifter uuüberfteiglid; erfd;eiueu zu taffen.

Um nufer Unvermögen zu erklären, fd)ob mau fpißfiubig ber

vermittelnbeu gebenSfraft bie llrfad)e baVon zu, bie big bal;in

als allein fähig gegolten hatte, orgauifdm ©ubftauzen zu ver*

biubeu. 9)ian nannte fie eine geheimnisvolle ilraft, auSfcßließ^



124 3treit.es 33ucf).

lief) jene d)cmifd)eu Erfd)ciuungen beftiiitmcnb, bie man in ben

lebenben 2öefen irabruimmt, habet nad) ©cfcljeu rerfabrenb,

bie irefentlid) tunt beiten abmeid) eit, meldte bie Bewegungen ber

unbelebten Biatcrie regeln, ©o lautete bie Erflärung , ber*

mittclft meiner matt bie Itit^ulanglidffeit ber organifdtett Ebcmie

tu redüfcrtigeit fttdüe, inbent ntan fie alb fjülflod biuftclite. Bei

biefern Eiitgcftäubuifi nuferer abfohitcn ltufübigfcit, orgauifdie

2 1 orte bcignftellen, batte man ynei Xittge bermcd)felt: bie Bit*

bttttg dtemifdter ©nbftan^en, and bereit Bereinigung bie orgatti*

fdtett SBefen berbergeben, uub bie Bilbung ber Organe fetbft.

SEbiefe (entere Aufgabe liegt uid)t im Bereich ber (Sfjemie. ftein

Ebentifer mirb 31t behaupten tragen, b a ft er in feinem Sabera*

toriittn ein Blatt, eine grud)t, einen Btndfcl, ein Organ ber*

bbr^ubriitgeit bermag; bied fittb fragen, treldte bie Bbnfiologie

angebett
;
ihre Sadte ift cd, ftc tu erörtern, bie ©efejje auöftttbtg

tu madten, bie ber ©efammteutmüfluitg ber lebenben Sßefen gum

©rnttbe liegen ttitb ebne treldte feilt bereiu^elted Drgatt treber

einen f]trerf batte, ttod) bie tur Bilbung uötbigeu Bebiitgungcu

fättbe. 2Bad bie Ebemie aber auf beut $elbe ber Drganifatibtt

nicht erreicht, bad bermag fie in ber Bereitung ber Stoffe antu*

ftreben, bie in ben lebenben SBcfett eutbalteu ftnbj trenn ber

Bau ber Begetabilieit uub 2 biete fidt ihrer Arbeit enthebt, fo

barf fie fidt bodt rühmen, bie nitmittelbaren Elemente, b. b. bad

dtentifdte Btaterial, berborbriitgeit tu föntten, bad bie Organe

hübet, unabhängig brn ber fpecicllcn ©tructur ber gibertt und

gellen, meldte bied Biaterial in 2 hier uub ^flatt^e annimmt.

X iefe Bilbung felbft ttnb bie Erläuterung ber tragbaren Ber*

tranblungen, betten bie Bfaterie in ben lebenben Stöefeu unter*

trrrfett ift, liefern ein ireited ttitb reidted ©ebiet. Xie dtemifdte

©btttbefe ntitfj ed für fidt allein in Dlufprnd) nehmen."

Xiefe Erfläntug, in meldter nufere ©egner beit eitblidtctt

2riumpb bed Biaterialibmud tu eufbeefen meinen, forbert und

auf, an $tnei gunbameittalfäfecu feft^ubalten : erftend, baff bie

Bilbung ber rrgauifebett ©ubftait^ett benfelbett Kräften pge*



2>aä Men. 125

fitriebeu »erben fann, »eldte beit 3uftuub ber anorgaiüfd)cn

©eit bcbcrrfd)en
;

tnteitetiS, bat bie ©Übung bet Organe felbft

einer Äraft aitbeimfallt, bie außerhalb ber übentie liegt. 3 nt

erften gälte fallen »tr ben Spiritualismus bereite fiegett, inbent

bie Ärafte, »eldte bie unbelebte ©clt regieren, baS Dafein eines

intelligenten Urhebers offenbaren; tut ^reiten ift fein Irinmol)

ein nod) größerer, ba bie organifdfe (i bemie oor ber (i'rflaruug

ber Sebcitsfraft §urücf»eid)t ! ©ie £err Saugel fd;arfftnnig be*

merft : bie orgattifdje Cibemie fiubirt unb bereitet nur bas SDia-

terial beS SebenS, ohne fid) um baS lebenbe ©efen felbft tu

befümmern, — fie niifdjt bie garbett tum ©etnalbe, aber eine

anbere «jpanb ift nötbig, um baS Stert tu feb affen, in »etd;em

fte fid) tu barmonifd)er üüibeit periitäblcu.

Seit bie übende im nteufd)lid)en ©efen eineu Deftillirfolbcit

entbeefte, »o bie Säure bie Safe fuebt, »o ÜKoleculett fid) uad)

jenen üoefeßeu, bereu »it im erften ©udje ermähnten, grupptreu

;

feübent bemiefen, baß bas lebenbe Huer ein tunt Uieagirett be^

ftimmteS ©efäß ift, itt »eld)em bie dtentifcbeu unb pbofifduit

Ärafte fid) uitaufbörlicb tu gefäüoffeiteu Scbranfeit befämpfen,

— feit man gezeigt bat, baß bie ürfdteiuungeit ber ©efrudttung,

ber üntäbruug unb felbft beS lobeS nichts als ge»öl)itlid)e

(M'brungSproceffe finb, »eiß man halb uid)t nicbr, »o bie nod)

gebeiutuißpolleten Kräfte, bie mau baS Sebett, ben ^uftinct unb,

beim ©teiifdun angelangt, baS ©enmßtfein nennt, ibrett ©obtu

ftjj l)abcn tonnten, ©alb »erben »ir tiefer itt biefett ernfteu

©egeuftaitb eintubriitgen fueben, für jeßt aber gefteben »tr mit

Sauget: „Die ©iffenfebaft fann nnS tu 3t®etfeln, tu ©erttet*

nungett fortreißen, oor betten »ir erfdfreefen, fie bat aber tugleid)

il)re eigenen ©Ipfterien, bie baS 5luge beS fDleitfdfen uidtt tu

ergrüitbett oerntag
; fobalb cS unmöglich »irb, in baS ©efen ber

ürfcbeinuugeu eintubriitgen, begnügt fie fid) mit ©orten ftatt ber

©egrtffe. ©ooon fpridit fo häufig bie Üb ernte? ©ott Affinität;

ift aber biefe nid)t eine bupotbetifde Ära ft, eine ©efeubeit,

eben fo ungreifbar »ie baS Sebett ober bie Seele? Die übende
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fdiiebt ber ißbhfiologic beit begriff bco Sehens zu, ltub leimt für

ftd) felbft bie 3?efdL>vxftignu^ bamit ab. •öat nun aber bic fsbee,

um me ldie bie (£l)cmte ftd) brebt, etma mehr 2öirflid)feit? 3)iefe

3bee ift oft unfaßbar, tutb uidit alletu in ihrem 2Bcfen, foitbcrtt

and) in ihren SBtrfungen. Äaitn man j. and) nur einen

Qtucjjcublicf über bie ©cfejje nadibeuten, bie unter beut Diamen

ber 'i'erthelot’fdieu ©e fette befauut finb, ohne zu begreifen, bau

man einem unburdjbriuglidjen ©ebcimuif gcgcuübcrjleht • Siegt

nicht fdum UncrgrüublkheS in ber einfachen ©rfdieimutg einer

diemifdieu iu'rbiitbung, in beut Strome, ber bie 2Uonte ^u eins

auber reift, bie ftd) fitd>eu tutb bereinigen tutb ben ßufantntens

fcfjuugcn entfliehen, bie fie gefcffelt hielten? Sernc^t man bie

iUietaplmfif ber ißiffenfdiaftcn ftubirt, jemehr mirb man ftd>

babon überzeugen, bajj biefelbc uidits enthält, mas ftd) uid)t mit

ber ibcaliftifdmn sßbilofophie in (Sintlaug bringen läft: bie Sßtffens

fdmften jcrglicberit Beziehungen, treffen ihre iOfafregeln, fie ent=

beeten bic ©efefee, meid) e bicSBclt ber ©rfdieiuuugen beherrfdiett;

aber es giebt feine ©rfdjeinuug, bie als foldie fie nicht zmei Gegriffen

gegenüberftellte, bie ber ©rfabrungSmethobc unzugänglich finb

:

einmal beut SEBefeu ber burd) bie ©rfd)cütung mobifteirten ®ubs

ftanz, ttub bann ber Ära ft, bie biefe fölobificationeu herborruft.

3Bir fenuen, mir fcbeit nur tHcuferlidifeiten unb Dlufdieinenbeo

;

bie mähre, fubftantielle Üöirflidifeit unb bic mahrc llrfadie euts

Ziehen ftd) uns. ©0 ift einer erhabenen s4ßbilofophie mürbtg,

alle befoitbereu .Strafte in betracht ztt ziehen, bereit Sßirfungen,

mie bie Oerfd)iebenen2Biffcnfdiaften zerglieberub uadimeifen, and

ber emigen unb nothmeubigeu llrfraft heroorgeheu, meldje bic

Ginelle jeber iBemegung mie ber fDiittetpunf't jeber Gbätigfeit ift.

ium biefem ©tanbpuuft and betraditet finb bie ©rfcbeiuuugcn

unb bie äße fett felbft uidits als medifelnbe ©eftaltungeu eines

göttlidieu ©ebanfens.

"

Äaitit bie Pott ber ©hentic augeftrebte ©üibcir uns oorauss

fehlen taffen, baf burdmus rollig gleidie ©efefe bie belebte unb

bie tobte SEßelt regieren? dürfen mir uns fdmteidielu, bereiuft nicht
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mir alle orgaitifcbcn Stoffe füuftüd) bcrftellen, fonberu and) uad)

Velieben Vebingungen fd>affen p tonnen, betten bie Vegetation

imb bad Beben entblübcu? X'iefe grage beantwortet ein bc*

fannter ißbbfiologe, ÜJiaurt)
, nbereinftimmenb mit Vertbelot:

,,Jd) tarnt cd nicht. £>te ipbbfiologie nnb (Sbcmie ftnb zwei

©ebicte, bie eine oiel weitere Älnft oon einanber fdfeibet, ald

jene war, bie oor einem Jabrbuubert bie organifd;e nnb mitte*

raüfd)e 61)emie trennte. Rirgettbd ftnb and dwntifdwn Ver*

waubtfdjaften and) nur bie Anfänge ju einer >fßflanje ober einem

Jbiere entftanben. 2ße(d)e gortfdmtte bie orgaitifdw (St) ernte

auch ntad)cn möge, immer wirb bie Umnöglidü'eit, bie ihr nicht

Zur Verfügung ftebcubcBebcndfraft zu probucireit, ihr Stitlftauh

gebieten."

Oiein
, meine -Herren, (Stirer füllten nnb ^ut>erftd>tUd>en

Vcbauptuitg jumJrob oermögt Jl)t badfiebett nicht zu erzeugen,

Jbr Oermögt cd nid)t einmal ju ergrünbeu nnb feib genötbigt,

(Sure ltnwiffenbeit ein^ugeftebeu, wo man (Sud) mit bent Vewcid

(Snrcd Unoermögend entgegentritt. Untfonft fud)t Jbr ptrd) zweef*

lofe Voraudfe^ungett und $u entgegen : Um bad ÜDafeüt einer

befouberett Bcbendfraft zu beweifeit, fagt 3br, beruft man ftd>

fortwabrenb auf nufere llnfabigfeit, Pflanzen nnb Ibierc zu

machen ; tönuten wir aber bad 2id)t, bie 2Barme, ben atnto*

fpbarifdten Xrucf, bie Verbringen bed ©ewidüd ber Viaterie

unferm SBitten unterwerfen, fo würben wir nicht allein im

Staube fein, organifd)e Körper unt^ubilben, fonbern wir würben

and) bie Vebinguugeu in ber -fpanb haben, and betten fie put

Beben beroorgeben. Dbue gewähr p werben, ba§ Jbr P
©unfteu nuferer 2luftdü fpred)t, fügt Jbr noch hinzu: 2Beuu

biellrftoffe, fiobtem, Sauer*, 2Baffer*unb Sticfftoff, erft einmal

organifirt ftnb, fo wohnt ben and ihnen beroorgcbeitbcn Vilbutt*

gen bie geibigfeit inne, in ihrem 3uftattbe fortpbauern nnb fid)

in ihrer (Sigcntbümlicbtcit burd) «finuiberte nnb Xaufettbe Oon

Jahren p erhalten; oermittelft Meinte, Samen, (Sicr pflanzt

fich bie gornt in unbegrenzter Reihenfolge fort.
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3n anberen SB orten ftub bamit poei 0inge zugeftanben

:

baff nur baS Beben nur bann erft ju fd) affen Oermöd)ten, trenn

mir ber Slllntadd ber Statur theilhaftig mürben, unb baß bas

Beben b n r ch f i d) fei b ft fid) erhält, ausbauert unb fortpflanjt.

0o ftetjt alfo beute bie $rage : ber SStenfd) ift ober mirb

befähigt, bas Beben beiuuftellcn, ober er ift unb mirb eS nicht.

3m legten gälte fiub durc Slufprüdie olnte SBeitereS befeitigt; int

erften ift duer Xlnm in folgenbe ©dmaufen gebannt: 3ör feib

bei Drgauifirung bes Bebens ge^muugcn, dud) ben gegebenen

defegen ju untermerfeu unb fte ohne SBiberftreben unb ohne

Verlegung in Slumcnbung zu bringen. 0o mären es benn aud)

hier bie emigen defege, bie baS Beben bilben, unb nidit mir,

bie mir biefelbeit momentan Oermalten, 3$ Imre, mie 3hr über

Xrugfddüffe fdgreit unb uns befdnilbigt, burd) SBeubungen

dud) cntfdtlüofen ju motten. Betreibung , meine sperren,

bebenfeu 0ic aber gefälligft, bah, meint mährettb einer 33er-

hanbluug dincr \\\ entfliehen fudjen follte, eS bod) immer nur

ber Slngeflagte fein tonnte, unb bemerfen 0ie ferner, baß mir

mit biefer Behauptung nid)t an ber Oberfläche ber grage Per?

meileit, fonbe.ru in baS cigeutlidjc SBefen berfelben eiubringen.

Itebcrlcgen 0ie ein meuig; eS ift 3tmen bef'anut: man fdfafft

StidjtS bieuiebeu, man menbet nur bie berrfcbenbeit defege an.

0d>afft 3hr etma ©auerftoff, menit 3h r SStaugaitfuperorob erbigt

unb 0 auerftoffbläsdmn im Kolben aufftetgen? Stein, 3hr fteblt

nur ein meuig ober, menit 3hr eS lieber hört, 3br forbert bem

SJtangaufuperorob ein X'ritttheil bes in ihm enthaltenen ©auer?

ft offs ab. 0diafft 3hr 0tidftoff, inbern 3hr ber atmofpbätifdu'u

fiuft ihren 0auerftoffgehalt entzieht? 0er Staute beS Ber?

fahreus fcboit bezeichnet baffelbe als eine dutmenbuug. ©diafft

3h r SBaffcr, menit burd) bie SJtifdntng ooit SBafferftoff unb

©auerftoff int ditbiometer 3h r beffeit ©nnthefe bemerfftelligt?

dS ift eine 3ufammeitftellnng, Stifts meiter. 06afft3h r Sohlen?

ftoff, menit 3br,dva(fftein mit ©alzfäitrc oerfegt? ©ebaffr 3hr bte

Oral?, dffig?, SStüdi?, SBeiitfteiit? unb derbfättre, menit 3br fd



2)a8 Seben. 129

ben toegetabilifdjen ober ctnimalifcfyen Stoffen entbiet)!? Dieirt,

unb taufenbmal nein! Söeittt nur und bed SBorted ©Raffen

bebieiten, fo ift ed überhaupt nur fpracbltdier SJtißbraud)
;

ja

felbft meint 3h r ed fo meit brächtet, ein©tücf gleifd; bereift eil eit,

fo gattet 3h r eö tmd) immer itod) nidjt gefd)affen: 3h r mürbet

bie Urftoffe, bie cd hüben, gemäß ber unerbittlichen gormet

jener ÜZatnrgefe^e bereinigt haben, bie ber Silbung ber organi#

ftrten 2Belt Oorgcfdtriebeu finb, unb foilten jentald unfere Stad)#

fommeit ein tebenbcd Söefert, geformt über bcn d)emifd)eu Dfett,

auf bem23obeit ber Retorte erblicfen, fo erlldren mir ihnen hier#

mit im SSoraud, baß fie ftd) fd)iitdl)lid) tauften, menn fie baraud

fd)licßen, baß bie ©efeße ©otted iüd)t ejiftiren, beim nur mit

ber ©rlaubniß biefer © e fe tj c mirb ihnen bad SJteifterftücf inenfd)#

Iid;er ßunft gelungen fein.

(Sollten bie oorftcbeuben ©rörtcrungen nod) nid)t genügen,

um ©uren 3rrth lult bar$utl)itn, fo motten mir am ©d)luß bie-

fer ^Betrachtung bed ^reidlaufd ber Materie jugeben, baß bie

Statur bei ber SSÜbung lebenber SBefen baffelbe Verfahren an#

menbet mie ber SOtenfcb, b. !)• baff fie ftd) einfach ber anorgani#

fd)en ©hemie bebient; aber felbft biefe fnipotlmfe überhebt ben

IBilbner nicht ber Stotljmenbtgleit, ju m i f f e it
,
mad er, gehör-

fant ben ©efeßeit, ju machen ober jit bemirfeu gebeult. Sinn

beim, eine intelligente, ober eine ber intelligent bieitftbare Statur

tritt an bie ©teile bed ©hemiferd. 3bad 2Berf bed ©eitütd be#

ftcl)t gerabe barin, and einer lleinen Stn^abl leicht ju forntu#

lireitber ©runbregeln bie fiunreichften Slnmenbungen, bie ge#

maltigften ©rftnbimgen herborgeheit $u 1affen; ber ©eitiitd aber,

btfn bem'ber menfd)(id)e 93erftaitb nur eilt oerfd)miitbenb fd)ioad)er

Stbglanj ift, h^t bie gefammte S©f>dtigfeit ber Staturgefeße jur

möglichfien ©iufad)l)eit jurüdgeführt Der gbttlid)c ©eift crfdmittt

und ald bad IBemußtfcin ciited einzigen ©efeßed, bad in groß#

artiger ©iitfad)l)eit bad ganje ltnioerfum umfaßt, uitb beffen uit#

begrenzte Slnmenbung bie SStenge ber ©rfdjeiuuitgeit hetüorruft,

bie ftd) itad) ihrer ©leid)artigleit jufammenfinben unb Oon
§ I a m m ar i on , ©ott in ber 3!atur. 9
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fecunbären, bcm Urgefeij entflammten ©efeijen geregelt werben,

der ©hemtf’er fretUd) erfe^t nicht baß geben unb Permag noch

nid)t jenen ©mbrpo ju hüben, in welchem ber Äeint eine fo

wunberbare Solle fpiclt; fein Streben aber get)t bal)in, ficf> an

bie Stelle ber Satur 51t fcijen, unb woburd)? durd) ben ©eifi.

der ©eift ift baß nothmenbigftc aller ©lemente. demjenigen,

ber bie Statur ju erforfcheit ftrebt, tritt ber llrgeift auf jebem

Stritt entgegen, ©r offenbart fid) in jenen ©efefeett, bie

im Sorauß erfannt, beregnet unb combinirt werben föniten,

weit fie pollfomntett unter einauber Perfettet finb unb unter

gleichen Sebütgungeu uttwanbelbar beharren, ba bie unenb?

üd;e Söeißfjeit ihnen baß ©epräge ber Itubeugfamfeit Perlieh.

©ß ift bentnad) mehr alß genug bemiefen, ba§ ber Äreiß*

lauf ber SDtaterie fid) unter ber geitung einer intelligenten Äraft

polljieht. 5(Uc SBege nnb Umwege aber, auf beiten mir ©ud>

511 folgen einwitttgteit, unb felbft bie Slrt, mie bie Satur bilbet,

führen unß immer unb immer mieber jur Itrfacbc alleß Seinß

jurücf; unb hier öffnet fid) unß ein nod) meüereß, ein unermcB'

lid)eß gelb, wo bie SÖerf’e ber SOtenfdjen unfern Süd nicht mehr

hinbem. Sille nufere ©ege enben bei ber Hauptfrage, unb haben

wir unß hier mit niditß ©eriitgerem gu befduiftigeu, alß mit

ber ltuterfud)uug Pont Urfprung beß gebettß auf ber ©rbe!

Sinb bie 1‘ebenbigen SSefett ber ©rbrütbe eittfproffen, ftitb fte

am fecbften Sage auf ben Sffiinf eineß .ßanbererß entjtanbcu?

finb fie plöijüd) im Schöpft ber SBälber, am Ufer ber Ströme,

im Schatten ber Später pm dafein erwacht? 23cr Perpflanjte

ben erften Sienfcbeu in bie ©efilbe ©benß? göelcpe Hattb be*

Pölferte bie güfte mit Sd)aaren buntbefteberter Sögel? Sollten

eß bie phhfifd)sd)emif(fien Ärafte gewefen fein, bie burd) eine

befruchtenbe Slußbehuung bie Semolmcr ber ©ontinente unb ber

föteere inß dafein riefen? SBarum wären bann aber bicfe

Kräfte heute unfruchtbar, wo alle SBefett ©Itern haben unb ben

©efejten ber ©cncration ihr geben Perbanfen? 33ie jtnb bie

Spier* ttub fjßflanjengattungen auf ber ©rbe entftanben? daß
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ifi bie gfrage, bie jundd)ft unfer^utereffe auöfdiliefflich beherrfcfft.

9fach Setrad)titng Der Sorhalle unt> itad) Unterhaltung mit beit

3ufcf)auern bringen mir bid jnr Sühne oor nitb heben beit Sor*

hang, melier bic mirfüdfe Scene oerbirgt. Die Diatttr felbft ift

hier zugleich ber nnfid)tbare 9D?afd)inif±
;

Oerfud)en mir ftc ju

überrafdfen, unb hoffen mir, baff bad Serftänbttiff ihred fcinften

©pield ftd) nuferer fühlten 9lad)forfcf)ung nid)t gaitj oerfdffieffe

!

II. |9er Ursprung ber dessen.

Sie @d;öfjfung üont ©tanbpunft ber SD^aterialiften bedStttertfuunS unb ber

Dteujeit.— Siffenfd)aftlid)e@efd)id)te ber fpontanen (fet6fttl)ätigen) Beugung.

— Sie fmpotljefe ber fpontanett ©rjeugung Iiatüti^t« mit ber ^Serfönlicfffeit

©otteS p ttpn. — 3rrtt)um unb ©efafjr Serjenigen, bie ©ott in ihre

©rörterungeu biueinjiebeu.— Saff bie fucceffitoe ©rfcheinung ber ©attungen

ba® ©rgebniff bon Ütaturfräften fein fann, ofme baff ber 91theismu§ burd)

biefe §tyf)othefe getoinnt. — Sft bie SSitet attjeiftifcf; ? — Urtyrung unb

SBerroanblung ber SBefen. — Sad ipftanjenreicf). — Sa® SInerreicf). —
Sa§ menfchliche ©efdüecht. — Sitter be§ iDtenfdfen. — Saff alte Stjatfadjen

ber ©eologie, ber 3 0 °t°3i e unb ber 2trrf;äotogie bie natürliche Sheotogie

nicht ftBren.

„Die 2Bdritte bed erftcit grxit>Xingd üeff 2Üled, mad glügel

hat, alle bic oerfdffebcitcit ©attungen ber Soge! beut Imimat*

licken ©i entfdffüpfen, ©o feffen mir an fdfönett ©ommertagen

bie ©rille, begierig itad) Sehen unb Dtahrmtg, ihre jerbredflidje

§ülle abmerfett. Dann gebar bie ©rbe bad ©efd)led)f ber

SDfenfdfen; bad SBaffer unb bad gettcr gohren int ©dfooff ber

©dmlle unb lieffeit au ben güitftigfteit Orten befristete Meinte

madffeit, bereit lebenbige SBurjeltt ün Sobeit fufften. 211d bie

fte gereift unb bie fie untgebeitbc <£>üllc jerriffen X>atte, entfloh

jeber ©nthrffo, Oom buuflen ©d)ooff ber ©rbe megoerlaugeub,

jttr Stift unb ginn Stdde; bie geöffneten Sufcn ber ©rbe ftrebten

ihnen entgegen, unb beit gefüllten Albern entftröntten ntild)ige

gluthen; fo fleht man ben Sufcn ber Siutter, menn fie geboren,

9*
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Pou Dftild) anfdpoellen, weil bie 9lal)rungdftoffe, in ÜRahtuitgd*

(dfte oermaitbelt, bie Vrüfte füllen, 5llfo ernährte bie (Erbe

tf>re erften Äiitbcr: bie SBärme mar ihr ©emanb, bas reiche,

meid)e ©rad mar il)re SBicgc; nüe ber junge Soge! fid) mit

[eibenem glautn beflcibet, fo bebetf'te bie jugenblidje (Erbe fid)

mit jarten ©räfern unb biegfamem ©eftraitd)
;

halb gebar fie

lebcube ©efd)led)tcr in jaI)Uofen 23erfd>iebeuj>eiten : bie (Erbe

gebar il>re Vetoohuer, bie meber and beit Fimmeln nieber-, nod>

and bem 2tbgrunb ber ÜJtcere emporgeftiegen ftnb; gerechte

©aufbarfeit bat ihr bafür ben Viitttcrnamen juerfannt, beim

5tlled, maß attymet, marb in ilmem ©d)oo§ empfangen, unb mettn

mir nod) jefet tüdmcilcit lebcube £l)iere and ihrem non sJiegen

gefdfmellten, int ©onnenftraf)! gabrenbeu ©d)lamme bertmrgebeu

fel)en, bürfeit mir und bann muitbern, baß fräftigere unb loXp

reifere ©efdjlcd)ter bem ©cboofjc ber (Erbe entfliegen, ald fie

fomol)! nüe attcb bie arberifebe (Effcnj Pom fetter ber 3u3eu^

erglühten?" (Lucrez, De natura rerurn, lib. V.)

©o fpriebt bad •§>aupt ber ÜJtaterialiften bed 511tcrthumö

feine Plnfidit and, unb ift barnit nur ber getreue ©olmetfdjer

feined Sehrerd (Epifttr, beffeu phpfifebed ©pftem mir hier in

mcitigen SBorten folgen (affen.

,,©ie im uneitblidfeit (Raume umhcrmirbelitben Pltorne be*

gegueten, 0erlaub eit unb oereinigten ftd); baraud eittftanben

nod) ungeftaltetc, aitorganifche, aber bureb bie Jbatfad;e ber

(ßerbiitbuitg fchoit nüditige SOtaffen ;
mit ber ßett mürben biefe

S©heile Pon oerfd)iebenem ©erntet mit größerer unb geringerer

©djnelligfeit in oerfdnebenen (Rid;tungen fortgetrieben: bie

einen fenfteu fid) allmaltg, mährenb bie anberen fiel) erhoben,

©ad SB affer fammcltc fid) oennöge feiner g-lüfftgf’eit an ntebrig

gelegenen Drten an, unb bereitete fid) Vertiefungen, bie ju

feiner Aufnahme geeignet mürben. 3m Innern bed (Erbballd

bilbetcit [ich bie ©teilte, bie Vtetalle unb bad Vtineral, im 511

D

gemeinen je itad) ben oerfdjiebeneit, in ber (Erbe enthaltenen

(Mett oou Muten ober keimen, bie fd)ott in ihrem ©dmope
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lagen, als Me Trennung bet 5ttmofphäre Pom Fimmel fte als

©rbe Verborgenen lief?. Oaburch entftanben bte Serge, Me

£ügcl unb Unebenheiten anf ihrer Dberfläd», itnb [teile Rolfen,

tiefe OVäler, »eite ^odjebenen, bebecft Don Sßälbern, ©reifem

unb Ipflanjen berfcf>iebencr Slrt, bie ber reid>e ©d)mu<f ber

©rbe ftnb, »ie ©eibe, geberu unb SSolle für bie Körper. Sinn

bleibt nur nod) bie dntftehung ber Jbiere ju erfldren. ©S ift

glaublich, bafj bie (Erbe, bereu ©dmofj lebensfähige Meinte ent*

hielt, aus fid) felbft eine 51rt bon hohlen, beut Uterus ähnlichen

Slafen erzeugte, bie nach erlangter Steife noth»cuMg aufpla^ten

unb junge Ohiere an ben Jag fegten, Oie (5rbe fcf)»otI bon

mildmrtigeu ©äften an, bon betten bie Dteugeborenen fid) nähr*

teu. Oie 2Jtenfd)en, fagtdpifur, finb ebenfo entftanben. kleine

231äSd;en, burd) SBurjeltt mit ber (Srbe berbunben, fdpoollen

unterm beigen. ©tral)l ber ©ontte, bis fd)\oad)c fö'inber aus

ihnen herborgiugeit, bereu Sehen fte bitrd) ntild)ähulid)c glüfftg*

feit erhielt, »eiche bie Statur in ihr bereitet hatte. Oie erften

Ü0teufd)en finb bie ©tammeitern beS ntenfdtlid)en @efd)led)tS,

baS fid) bann auf bem heute gebräud)lid)en 2Begc fortpflanjte.

"

Oa halben »tr eine £gpothefe, bie einfach genug »äre!

©ie erf’lärt jugleid), »eShalb bie heutigen ®teufd)en Heiner unb

fd)»äd)er als jene ber Urzeit finb, »o baS mcnfd)lid)e @cfd)(ed)t

unmittelbar aus ber ©rbe heroorgittg, »äfjrenb heute bie SJten*

fd)en baS Sehen non auberen SJtenfdjcn empfangen.*) Oer

©ebanf’e er»ad)t burd) bie Überfettung ber ^Bewegungen, bie, an*

*) Ster Urfprung ber SWenfcben unb Spiere pat ba8 SUtertpum biel

Pefcpäftigt. ^ßtutarep berietet, baff einige 'Philofoppen teerten, biefelben

feien im feuepten ©epoog ber (Srbe entftanben, beren burd) bie Puft aus*

getrocfnete OBerflädje eine Stiube ge&itbet, aub beren ©palten fie peröors

gefepfüpft. Stad? ®iobor bon ©icilien utib Selfinb Stpobigeuub mar bicS

bie SCnficpt ber Sgppter. Sieb alte 95ol£ Behauptete bab ältefte ber SBelt

ju fein unb »ollte bieö burd; bie Statten unb grbfdfe Bemeifen, »eiche man
in ber SpeBaibe palBorganifirt aub bem ©d)lamm beb Stilb perborgeljcn

fap. Obib BefcpreiBt bieb ‘‘Phänomen folgenbermaffen : „SBenn ber fieben=*
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fcutgltd; tu einer nermmftlofenSubftan$ entwitfelt, enblid; t>af;in

gelangen, fiel) mit Bewußtfetn ju wiet>erl;olen, anftatt Uranfänge

ltd; unb bltnblingd gu fein.

3Mc Bewegungen ber Sterne ftitb {ebenfalls jufälftge, burd;

feinen fßlan geleitete, unb bennod; fyaben feit Beginn ber Sßelt

2l;tere, gewtfferntafjen Urbüber einer ganzen Diace ejiftirt. ©o*

halb einmal biefe S©t>iere burcf> bie untl;ertrrenben, ftd; fiubenben

unb flicl)enbcu, fid) aujtepenbeit unb abftofjenben 2ttome gebilbet,

paßten nur bie einen fid; beit Atomen beb urbilbltdfen 2l;tereS

alb bie il;ut g(etd;artigcn an
;

bie anberen, alb bie bem SBcfen

beb £()iereb frentbartigen 9ttome, fanben fid; abgefioßett. PllleS

wäre bentuad) erflärt, bis auf bie (Sntftefnmg ber X 1; i c r p r o t o*

t ß p e it beim Beginn ber 2Belt. 6'pifur l;at bafür feine ober

bod; feine auf bcfoitbere ©rihtbe gefüllte ßrflärung.

Unter bie 5lufpicien biefer i|U;ilofppl;ie wagen nun bie

fDfaterialiftcn beb ncuuje^nteu 3at;r^unbertS fid; ju ftellen!

Bon beut bejaubernben ©tt;l beb gucrej*) unb tunt ber pgletd;

inbolenten unb fteifd;enX)octrin bebßpifur begünftigt, l;at biefe

leid;tc©d;ppfuugbtl;eorie ju allen 3 eiten tnele Bubanger ge^äfjlt,

bem 9lufd;ctn jum Jrolj ift biefelbe aber bennod; itid;tb weniger

alb wiffeufdiafttid;. £D?att fiel;! etneb lageb eine Blafe fetter (Erbe

planen unb einen Bogelfdfwantt fid; baraub ergeben, — >g>err

münbige 9?il öon ben Reibern, bie er befruchtete, jurüdtritt, fo bringt ber

abgelagerte, ton ben feurigen Strahlen be§ OageSgeftirnS auSgetrodnete

Schlamm zahlreiche ©hiere heröor, welche berSIcferSmamt in feinen furchen

finbet
;
eSfinb unüollenbete, in ber Silbung begriffene SSefen, benen meiftens

theils einige ber jum f'eben nothigen Organe fehlen, fo baß bisweilen ein

fchon belebter Äörper jur Hälfte noch robe Srbe ift." 21uf biefe SBeife gingen

auch bie erften iDtenfchen au§ bem Schlamm heröor. Oie 2tnficht, baß bas

fOfenfchengefchleiht öon beit ^ifepen abftamme, ift eine ber älteffen foppo*

thefen. Ourch iplutarch unb SufebiuS ift bie Meinung beS Stnayimanber

über biefen ©egenftanb auf un§ gefommen.

*) SefonberS „Oer freie ©ebanfe" unb feine Oichtung ,.De natura

rerum“, in welcher bie Sonne unfere SSorfahren aus bem nährenben

Schlamme heroorgehen läßt.
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f. ÜDiünd)f)aufen legt feine <£>anb auf bie Sdfolle eined 5lcferö,

uub fie£;e ba, eine 33rut meiner Dlntfeln, non einer Stenge äßtlb*

pret aller 3lrt gefolgt, läuft bie gurren entlang. Gin einziger

SDienfd; burfte bis jetjt ber ©eburt eines nuferer Dicbemnenfcben

nad; ber SBcifc bcd ßitcrej bewohnen: Gprano bc 33ergcrac auf

feiner Dicifc nad; ber Sonne am 30. gebruar 1649, ald er »or

feiner Dlnfunft auf beut Sagedgeftirn einen Dlugenblicf auf einer

ber fleinen Grbcu raftetc, bie fte umfreifen.

S)er SDiaterialidntud bcd ßitcrej ift inbejj meniger grob unb

ftnttlid), als bie Auslegung, bie man il;m gab. £>ie Seele bcd

5Did)terS ocrgöttlid;t bie Diaturfräfte, mäf)renb 0. -gmlbacb, ot)ne

Seele, bie föraft oerfennt uub 9iid>tS als bie DDiatcrie erblirft.

können lebenbe SBefett ben d;cmifd;eu Glementeit: bem

SBafferftoff, bem ftoblenfioff ober bem Ülmmouiaf, bem Schlamm,

ber gäutnifj uranfänglid) entfproffen? DDiau l;at ed lange

3eit geglaubt, unb l;eutc nod; bcmül;t fid; eine eigene Sdnile,

bie 9iid)tigfcit biefer £>ppotl;cfc burd; Gjperimenfe ju bemeifen;

f;brcu mir einige Weitere unb Dienere fid> baniber äußern
;
mir

citircn ol;ne 3ludmal)l. „SBeitn man ein ©efäß, bad 3Bei$ctt*

ferner enthält, mit einem fd)inu^igen (sic) <£>embe juftopft,

"

fagt 33an £elmont, „fo mirb ftd) ber SBcijen uad; 21 Sagen in

audgcmadifcne ÜDiäufe oermaubelu. " — „ fpölilt in einen 33a cf*

ftein ein ßod) and, fagt bcrfclbc Smctor, tfjnt geftofjened 3?aftli*

cumfraut hinein, uub legt auf ben Stein einen ^m eiten berart,

baß bad 2od) toollfontmeu Pcrbecft ift; feljt beibe Steine ber

Sonne and, unb nad; 33erlauf einiger Sage mirb ber £>uft bed

Ärautd, als ©äl;rftoff mirfeub, bad $raut in mirflidfe Scorpione

oermanbclt haben." S)crfclbc 3llcf)pmift behauptete, bafj bad

reinfte Duellmaffcr in einem ©efa§, bad Pont ©erud; eitted

©al)rftoffed burd)brnugeu ift, übcrfcbintmeltunb 2Bürmcr erzeugt.

,,©ebt mir DDiel)l unb Sd;öpfcnbrül)e, fagt Dicebhant in feinen

„ Dielten mifroffopifdfen Gntbccfungen", uub id) gebe cd Gud)

ald 3lale prüd’. " Voltaire antmortete il;m läd)elnb : er l;offe,

bafj man bereinfi auf gtcid;c 2Beife DDicnfdmn ntad)en mürbe. —
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©ad)P (efjrt, baß bie©corpione attP in gäulnifj übergegangenen

ßangnften eutftauben. ©elbft 23uffon fagt: „3 nt ©toffe tobter,

in gäulnifj übergegangener Körper arbeiten bie immer tätigen

nrganifcften üftoleculen an Per Sßermanblung Per Perfaulten

Materie unP bilPen eine Stenge fleiner organifcfer Körper, pon

Pcnen einige, mie Pie Oiegennn'irmcr unP Pie fßilje 2 c., fdfon jiem=

lid; grop finP. Qüle Piefe Körper entfielen Purd) fpontane ©r*

jeugung." Dr. (5oI>n in 23rePlau behauptet, Pafj baP ©terben

Per gemeinen fliegen im ßerbfi burd) Pie plößlicße 23ÜPung

Pon trügen im Körper PeP 3nfec^ Perurfacpt merPe. 3biefe

gäf)igfeit Per organifd;en (Elemente mirP and; l;ier mie in Pen

meiften gälten eine begrenzte fein, unP mir mürben lieber Pie

SilPung mifroffopifcberßilge auf bem Körper einer abfterbenbcn

gticgc annehmen, mie fid) in ben Sungen einer franfen SSruft

©dprämute, nnb auf SSanmftämmeu ©Fimmel hüben, alP ju

glauben, map alte SBartfraucn und in nuferer ftinPbeit et*

gäfjlten, Pap nämlich ein Ütofibaar, mit feiner SBurjel and bem

©cpmcife eineP ©dßnmelP gezogen uub in einen Sad) gemorfen,

jtd) nad) Prei Jagen in einen flehten meinen 5lal permanPte.

2in gemiffen ©egenben PeP öftltcf)cn granfreidj Penft nicmanP

baran, PieP ju bejmeifeln, nnb mir felbft erinnern unP, unter

ber ^Regierung ßottiP tpi)ÜippP beit iüetfitd) augeftellt §u haben;

Pa mir aber PantalP erft fed)P fsabre jaulten, mirP unfere fittb-

ließe llnmiffenßeit Pie ©aepe mopl nid)t recht angefangen haben.

91riftoteteP, meil er feine entomologifd)eu ^Beobachtungen

itid)t biP auPQhtbe Perfolgte, perharrte in Pem^rrtlptm, „Pap Pie

^nfccten fteß auf Pcnt grünen Saube bÜPeu, fo mie Pap Pie2äufe

auP gleifd) unP bie gifdfe auP beut ©d)lantme Per ©cmäffer

herPorgehen". SOierfmürbig ift Pie ?luPfübrltd)feit, mit Per

ßlhtiuP Pen 5triftoteleP überfepeub Piefe imaginäre ©eburt fdnl*

Pcrt; „Pie Dtaupe", fagt er, „gebt in Pen erften grüblingPtageit

auP einem Jbautropfcit herpor, Per Purd) Pie ©onne Perbicßtet

biP jur ©rbpc eineP ßirfcfornP cinfd)rumpft 5 fp Porbereitet

mirb ber Jhautro:Pfen >
htbcin er fi(ß auPftredt, gunt 2Mrmd)en
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(ros porrigitur vermiculus parvus), bas nad) brci Jagen jur

Staupe wirb.

"

9iict>tö aber übertrifft bie JHPcuffton ^31ittard)ö tu beut

©pmpoftum aber ben Jifcpreben jur Entfcpeibung bcr alten bau

tpptpagoraP aufgeworfenen grage: „2öaP war juerft, bas äjntpu

ober baP di?" JMefe Erörterungen geben einen Segriff »on

ben Jjbeeit, bie baP Stttertpum bewegten, unb bie man peilte

wüeber auf(eben tieff, ebne baff eP htbeff gelungen wäre bie

©puren ber 3 eit an ihnen $u »ermifepen

!

fßtutcircp atfo ergäbt t uttP, ba§, fobalb er biegrage geftellt,

fein gretntb ©ptta benterft pabe, baff er niept an bcr Entfcpei*

bung einer grage jtep beseitigen wolle, bttrep bie fte wie mit

einem £ebct bie ganje 2Bctt auP ben Slngctu pebert würben.

Stacbbcm SUejanber bie grage atP eine jwetftofe betaept patte,

napm girmuP, ein Serwanbter beffetbeu, baP ©ort: „Sorgt

mir," fpraep er, „bie Sttome beP Epifur; beim weint man an*

nepmett muff, baff bie flehten Körper bie Stnfäitge ber groben

jtnb, fo ift cP waprfdieintiep, baff baP Ei ber feinte üorpergiug,

um fo mepr atP cP altem Slttfdieiu nad) in feiner 3"Kimmen*

fefjung einfaeper ift atP biefe; überpaupt gebt ber ©irfung bie

ltrfadie öoraup; wie man beim fagt, baff bie Slbern unb Arterien

ftd) juerft im werbenbeit Jpiere bitbeit. EP ift and) waprfepeht*

lieb, baff baP Ei früher ba war atP bie <fp ernte, weit baP Ent*

pattenbe notpwenbig bent Entpattenen OorauPgept. 3" gtoben

Untriffcn beginnt ihre ©erfe bie Äuitfi, bie erft nad) unb nad)

bie einzelnen Jbcite jur Sottfommcnpeit geftattet. ffßotpctet, ber

Silbbauer, bepauptete, baff StiditP fdiwieriger fei atP einem

Steifter.werfe bie teijte Soltenbuitg ju geben; man barf baper

wopt annepmen, baff aueb bie Statur bei Setebuitg ber SJtatcrie

eP teiditer fanb, Staffen ohne beftimmte gornt, wie eP bie Eier

ftnb, pi bitben, unb baff baP Jbier ftd) erft fpäter auP biefent

Stnfang entwiefette. £ie Staupe wirb gnerft gebitbet, weint bann

bie Jrocfenpeü fie »erpärtete, öffnet ftd) ihre glitte unb täfft ein

geftügetteP Jbier cntfd)tüpfeit , baP man ©dpnctterliug nennt.
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dud) bieö bciwetft, baß baS ©i, als (Stoff $ur SBetterbilbung,

jucrft iwarb, beim bei jeber Söenwanblung ifi baSSBefen, bas bte

töenuaitblung erbittbet, eher bageioefcit, als bte gorm, in bie cS

überlebt. Dian febe, iwte bie Dielten k. fid; anS ber gäulniß

bes «gioljeS, ans ber ©rhijjung ber gend)ttheüle erzeugen, nnb

lttemanb nürb leugnen, baß biefc gcitdüigfeit ben Spieren, bie

fte berberbringt, worhergeht, nnb ba§ alfe bas ©rjeugeitbe frülger

berbanben ift, als bas, leaS erzeugt nürb.

„Xem ©i fdüeu bamit ber Dorraug ber ber «feinte gefiebert,

bis ©cnecion mit ber ^Behauptung beS ©egentfjeitS auftrat.

„Naturgemäß," tagte er, „muß baS fertige bent Unfertigen,

baS 23eltfoiniucne bent Unbellfemmencn PorauSgebeu; eS nüber*

fpriebt ber Dcruuuft, worauSjufeßcu, baß ein Xbcil früher ba

tear als baS ©an$e, nüe es beim and; nicht heißt: ber Dtenfd)

beS Teints nnb bie Seltne beS (Sied
,
fonbern umgefehrt, leeil

jene aus biefcit cntfprwffeu nnb bann erft burd) gorterjeugung

ber Natur ihre ©d)u(b abtrugen; bis babiit befaßen fte noch

nicht beit Xrieb ber gertpflanjung, ber ihnen baS Verlangen

gab, ein Söcfeit gleich jenem jtt erzeugen, baS ihnen baS Beben

gegeben, baber beim auch ber begriff beS Äeims folgenbermeife

befinirt nürb : ein (SrgengteS, baS fid) fnrtjuerjcugcit ftrebt. ©S

fault aber Nichts erftrebt iwerbeit, iwaS uidit ift, ober iwaS nicht

gciwefeit ift, nnb man iwciß nbcrbicS, baß bie ©ubjianj bcS (Sied

ihrer 2lrt nnb 3iM"amineitfcßung nad) faft biefelbe als bie ©ub*

ftanj beS 1 bie res ift, baS nur bie ©efäße nnb Organe oor jenem

woraus hat; bal)er jtnbet man beim and) nirgenbS gefagt, baß

jemals bie ©rbe ein ©ü erzeugte: fogar bie ©üdüer nahmen an,

baß baS ©i, bent bie Opitbariben cutfproßteu, Wont «güntntel

herab fallt, iwähreitb bod> bie ©rbc heute fertige Stiere berwor*

bringt, nüe bie Natten in ©gppteit, nnb an Wielen anbereu

Orten, ©drangen, gröfdge itttb -peufdircrfeu ; äußere ©inflüffe

befähigen fie jtt fold;en $robuctionen.

„;gn ©ictlten, lwo ber ©elaweufrieg fo Wiel IBlutbergießen

Weraitlaßte, erzeugte bie große Dteitge ber an bcrBuft weriwefett*
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beit ßeidjeit eine ungeheure SJiettge von «^eufc^recfen
,

bie fid;

über Me 3nfel Verbreiteten uttb altes (betreibe Verurteil
;

bie

(Erbe gebiert biefe Jt;icrc nnb (ie nähren fiel) von berfetben.

ÜCüegüde berDlahruitg giebt ifjnen biegäl;igfcit tu zeugen; ihrer

91rt gemäß bringen fie. Vermöge ber (Begattung, (Ster ober (ebenbe

Spiere t;erVor; bieS betreift, baß bie gnerft aus ber (Erbe citt*

ftanbenen Jt)ierc ftd) fpater burd; (Begattung fortjupflanjen ver*

inodüen. (fficitn man atfo fragt, nüe eS gefd;el;ett tonnte, baß

kühner eher als (Eier bagetrefett, fo ift eS, als ob man früge,

nüe bennüÄaitner nnb (ffieiber Vor beit Organen etüftireu tonnten,

bie ju bereit (Erzeugung beftimint waren. Süefe fittb bie ßteful*

täte genüffer (Berbattung, irctdie Me 23efd;affenl>eit ber 5tal;ruitgS*

ftoffe Vcränbcrt, nnb eS ift unmöglich, baß, el;e baS 2t)ier geboren,

(EtmaS in bemfetben ejiftire, baS einen lleberfluß an Diabruug

enthalten tonnte. 3Ü füge nod; bintu ,
baß in genüffer (Be*

Ziehung ber .(leim ein Uranfang ift, iräbrenb baS (Et, ba eS itid)t

(ErfteS ift, biefe (Eigenfd;aft ttidü befijjt. (Eben fo wenig ift eS

ein ©anjeS, beim eS l)at nod; ttidü feine (Bollenbung erlangt.

23ir fageit and; ttidü, baß baS 2 hier ot;ne ©runburfadie ejiftirt,

fonbern baß in il;m eine ©rnnbnrfad;e enthalten, treidle bie erfte

Umtranblnng ber Materie bewirft nnb biefclbc jur (Erzeugung

gefdüeft macht, träl;renb baS (Ei eine Ueberfntd;tnng ift, bie

nüe bie (Mid; nnb baS (Blut beut 21;^ cr £h e^ voirb, ttadtbem

bie Verbauung feiner Dlabruitgöftoffe ftatthatte. 35aS (Ei hübet

fid; im 21;ier uitb ging niemals aus bem Schlamm ber (Erbe her*

Vor, ber bod; einer unzähligen fDlcttgc von 2l;icreu baS SDctfeiu

giebt. Um weitere (Beifpielb ju erfparett trollen mir nur bie

501 eitge ber (Me anführen, bei betten treber (Eier nod; Meinte

ftd; Vorfittben, — man mag aber fo oft mau will Söaffer nnb

Schlamm aus einem 2cid;c entfernen, fobalb fid; tricber fold;e

baritt anfammetn erzeugen fid; bie (Me aufs Diene. (ES muß

alfo nothtreubiger SBcife angenommen inerben, baß ein 3vbü

vibuum, meld;eS ein anbereS ju feiner (Erzeugung braud)t, bem*

felben in ber (Ejifienz nad;folgt, nnb tuieber, bah ein DBefcn,
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wetched ol)uc hülfe eineö anberu würbe, in bcr ©rjeugung oor*

augel)t
;
beim barum baubelt ed fid) hier, So mu§ man beim

anne()men, ba§ bie erfte ©rjeugung non ber drbe berrnbrtc,

nnb baf; fie eine geige non bereit (Stgenfd)aft war, and ftcf> fefbft

berPorbringeit jit tonnen, ebne baju Organe jn benötigen,

welche bie Statur feitbem erfanb, lim ber Schwäche ber jeugen*

ben 2Befen nad)pil)elfeu."

Oiefe eigentbümlicbe SScweidfübrung war nicht auöfddiefp

lid) bent fßlutard) eigen. Sille Autoren bed Stlterthumd ftinmtcn

in biefent fpunft überein, nnb cd gab fogar foldfe, bie fütyn

genug waren bie (Göttin SJiiueroa barjnftellen, wie fie mit bem

guft auf bie (Srbe jiantpft, um ißferbe nnb beerben and if>r l;er-

»or$urufen.

Oie (Stählung Q3irgÜd tmnt Slriftäud (in „ Georgien“) ift

feine Oidüung, foubern ber UUidbrurfbed allgemeinen ©fanbend,

baf bie dienen and Pcrwcfenbeu Körpern erzeugt würben. Oer

S duffer Striftäud flagtc feiner göttlichen SDtutter ben Öerluft

feiner dienen nnb empfängt bie Sßeifung, and ben Seibern ge*

fcblacbteter Stiere neue fBienenfdfwärme ju erzeugen

:

Hic vero (subitum ac dictu mirabile monstrum)

Aspiciunt liquefaeta boum per viscera toto

Stridere apes utero, etc.

Oer alte, bie fpontane (Generation betreffeube Streit warb

fürjlid) burd) 9)iilne4?bwarbö
, feiner aupebcubften Seite nach,

nod) ein 3)üd beleuchtet. Üiadibem er gezeigt, wie im iDiineral*

reid) fid) bie Körper burd) 3u faramenba(lung oou SJtolcculen

hüben, fahrt er fort: „Ojeber weift, baf ,
wenn ed fid) um her*

Porbriugung einer ($id)c, ciued ipferbeö banbeit, bie iDiaterie,

welche (i'idie nnb Pßferb bilbet, unfähig wäre, bied 21)icr, bied

23cgetabil berPorjubringeu ohne Sötitwirfung ciued fd)ou leben*

ben SBefcnd gleicher Slrt. iHugenfdieiulid) pflanjt fid) alfo bie

befoubere (Sigeutbümlid)feit, bie man bad Seben nennt, bei

ber (£id)e wie beim fßferbe fort. Oad neue SBcfen wirb burd)

einen 23atcr feiner Sfrt beroorgebradn, ber feined (Gleidjeu jeugt;
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baf;er eine ununterbrochene golge, eine Uebertragung ber Sehend*

traft auf JgnbiPibuen , Me Oon ber Urjeit t;er eine Äettc bil*

ben, bereit ©lieber bie Wirten ber Söefeu fortpflanjcn. £>a

haben nur atfo bie Urberfchtebenheit, »eiche bie tobten boit ben

lebenbeu Körpern trennt; »ab eben bon ber C£id>e uub bcin

ißferbe gefagt nntrbe, gilt für alle ißflanjen uub Xbiere, obfehon

eb gälte giebt, »o biefe '11 rt ber gorterjeugung fiel) nicht fo

leidet nadpneifen Iaht, obfdunt bicfelbe nicht allein flüchtigen,

foitbern aud; aufnterf’fanten 35 eobad; te rn gleicher SBeife entgangen

ift. 2öenn ber ©abaPer irgenb eineb Xl>icrö beut ©influp ber

Suft unb ber SBärnte aubgefept bleibt, fo unterliegt er ber

fetjung ober gäulnifj , in golge bereu mau halb in feiner ©ub*

ftanj »urmfornüge Körper entftehen fleht ,
bie alle SSterf’male

belebter SBefen an ftd; tragen; eb finb 2^l)iere
,
unb SOtitlionen

bon ihnen gehen aub biefent Körper herbor, obfehon bab jetjt

bermefeitbe £li er alb eb lebte nid)td 3(ehulid)cb aufjumeifen

hatte. — £>ier fdfeint alfo bie gortpflanjung bon ißater auf

©olm beut 2tnfd;ein nad) unterbrochen.

Stiebt feiten fleht man bom Siegen gebübctc Söafferpfüpen

ft cf) mit 3>tfecten, gemiffen ©ruftaceen, bebedcu, fo »ic man in

ber Stahe feuchter Orte Jleineb ©enntrm in ber ©rbc entftehen

fielet ;
in ben meiften biefer gälte ift eb fchmer, bie ©rfdicinung

biefer SBefcu auf bemSBege normaler gortpflanjung ju erflären.

2)ie Statpralifteu beb Slltcrthumd halfen fleh bitrch eine eigene

hppothefe für bie ©ntftehuug biefer Xhtero über bie Schmierig-'

feit bin» eg. ©ie nahmen an, bafj bie Statur für bie Imbet

organifirten Üblere
,
unb für bie fleincrn ©attungen ber 3n-

fecten, SStäufe, Statten uub fogar gemiffer gifdie, berfchicbenc

Sirten ber ©rjeugung in Stnmenbung bringt. — 3)ie iphtlb*

fophen beb Süterthuiub räumten ber fpontanen ©rjeuguug ein

»citeb gelb ein, bie Staturalifien beb ÜJtittelalterd folgten blittb

ber SSteinung ihrer Vorgänger, unb fo fam eb, bah biefelbe

bierjehn 3«hrbuuberte unbestritten in allen ©d;ulen gelehrt

»arb. SJtan nahm alb feftftehenb an, bah bieXhiere auf j»eier*
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lei SBcife erzeugt würben : unmittelbar burd) bie Dtatitr uub

burd) llcbertraguitg ber ScbeuPfraft bei fold)en Xl)iereu, bie

einem ßlterupaare djiftcnj, gönn nnb SpprtP Perbanf’en. 3lir

3 e i t beP SßieberauflebenP ber 2öiffeufd>aften inbeb braten ftd)

anbere ülufd^auungen Saf)it. ßnt 17. fjübrbunbert bitbete ftd)

ju glorentj eine ©efellfcbaft Pon 'ßbpfit'eru, Ütaturaliftcu unb

5ter§ten ,
wehte ftd) bie ßbfitttg gewiffer grageit auf bent 2Bcgc

ber (frpcrimentatioit jur Aufgabe ntad) te
;

biefe ©efelifcbaft

wählte ftd) beit bejcid)nenben Samen „5lfabentte ber förfabrung".

(SineP ihrer Stitglieber, Dfcbi, unterwarf bie allgemein ange*

nomntcne Xheorie ber fpoutancn gortpflaitjung einer neuen

ltnterfud)uug ;
er wollte wiffen, ob bie tn'potbefe ber eilten auf

©abrbeit beruhe ;
er wollte ermitteln, ob bie fo entftam

betten Jöefeu ohne Seihülfe Pon (fitem ober anberer lebenber

Körper geboren feien, ob fie burd) fpoittane Drgaitifation

ber tobten SJaterie gebilbct werben; er ftellte Itnterfudnutgen

betreffs ber (frjeuguug biefer wurmartigen Körper an, bie man

Staben nennt, bie aber feiitePwegP ju ben SBürment geboren,

foitberu bloP SarPcit Pon 3ufecten fittb; — befanntlid) en

fdteinett biefelbett fe 1> r halb in faitlcttben tl)ierifd)en ©ubftau^eu

;

bieö beobadttete ber floreutinifdse Saturforfd)er, unb bemerfte,

baff gewiffc gliegen burd) beit ©entd) beP perwefettbeu gleifdfeP

berbeigejogen würben, eP umflogen uub ftd) häufig baraitf itiebew

liefen, ohne bab fie baPon ju freffen fdfiettcn; bieP brachte ihn

auf ben ©ebaitfen , bab bie Staben, bie man auP bettt gleifdie

erzeugt glaubte, oiclleicht bie Srut ber erwähnten gliegen fein

founteit, uub warb barin burd) bie Seinerfmtg beftärft, bab

bie permeintlid)eu SBürnter bei weiterer (Eittmicfclung ihre

gortit mit ber Pon gliegen Pcrtaufditen : cP fiitb alfo wirfüdge

gliegeu. — fDiefe (fntbccfung genügte nuferem gorfd)er itod)

nicht; er ftellte weitere (frper tut eit te über ben Itrfprung biefer

Stäben an, iitbem er gleifd) iit Pcrfd)iebeite ©efübe tbcit, bie er

tl)cilP offen lieb, tl)eilP mit burd)ftod)eitem Rapier fo oerfchlob,

bab fwar bie ßitft, aber feine gliegeu 3utnti hatten, bab biefe ftd)
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auf bad Rapier Pergcbettd itieberfcßteu uitb i^ren Hinterleib bin?

empfangen fucßteit : in beut Perfcßtoffenen defäß warb feine

9D?abe gefunben. 3?ei einem »eiteren djperiment fd>fog er ein

defäß mit Seinmanb, bereu Deffnuttgen groß genug mären, baß

bie gtieg'en beit Hinterleib burcßbrittgen tonnten
;
Dtebi fattb bann

auf beut gteifcße eine Dtnjaßt dier. — 2>aö Sorbaubenfein

tebcnber Sßcfcit im Innern eined Äbrpcrd, fei cö in einer grucßt

ober in beit Perborgenften Jßeiten eincd Seicßnantd
,
mar gteicß*

fattd ber fpontanen drpugung pgefdjrieben; man ltabm an,

baß bie in beit dütgemcibett befiubticßen unb in gäutniß über?

gegangenen organifcßen Stoffe SBüruter erzeugten. ÜDie gor*

fcßungen Pon iöattidnieri unb anberen tpßpfiotogeit btefcr dpocße

Oermarfen batb jene 5tnftd>t unb fteltten feft, baß alle biefe Dßara*

fiten nur and Pott fgnfecten gelegten dient Verborgenen.

dbeit fo erging ed bett^nfuforiett unb jenen Jßicrcßen, bie

ans in SBaffer aufgetödten Stoffen beroorgcgaugcit fcßeinetu

Seumenßocf untcrfucßte Dtegenmaffer, bad auf feinem genfter ber

Suft tauge audgcfeßt gemcfeit mar: perft erfcßien ed ihm rein;

einige Jage fpäter unterfucßte er ed micbcr unb faitb nun eine

pßttofe DJtenge flettter SBefen Pon anßcrorbenttidjer geiubeit

unb Semegtidjf’cit, unb mit alten DJterfmaten mirftidjer J bie re

audgeftattet. SDiefe dntbecfung erregte großed Dluffeßeit , unb

marb pon anberen gorfeßent beftätigt, Seumenßoef fteltte feft,

baß, meint man SBaffer ,
meteßed «Veit, Rapier ober orgauifeße

Körper enthält, ber ßuft audfeßt, immer eine SOteuge fteincr

SBefen cutftcßcn, bereu Jßierßcit audgeprägt ift. Um biefe dr*

feßeinung p erftären, mußte man anneßnten, baß biefe Jßiercßen

aud ißred dteießen ßerPorgegattgeit unb burd) bie Snft atd

Meinte ßerbeifanten, ober bie Vßpotßefe ber Sitten, b. ß. bie

fpontane drjeitgnng, pgeben. £>ie erftere Jßeorie fcßieit überall

bttrd) bie grünbließfteit gorfdpngen SSeftatigung p ftnben.

Seit jener geit, mäßrenb bed porigen 2saßrßunbcrtd unb

im Saufe bed jetzigen, marb bad Jßenta ber fpontanen drptt*

gung Perfcßiebene DJtat aufgettommett nnbmieber falten gelaffen;



144 3tt>eite8 33udj.

(ErftereS in golge neuer (Entbecfungen mit beut 9Jlifroffop,

CctjtcrcS, als eS bcr gorfdmng gelang, in ben entfalteten

keimen ben animalifd)en aber bcgetabüifchen itrfprung nadtju*

weifen. 3n nuferen Jagen ift biefelbe grage bon mehreren

erfahrenen ^Beobachtern leibenfd;aftlkh berhanbelt toorben
;
mir

moilen nur bie Herren ifUnutct unb ijkfteur nennen; jener

befürmortctc, biefcr bcftrittfie; augenblicflid) rußt fie aufs Diene,

unb $mar aus einem ©runbe, ber nuferen 9iad;fommen etmaS

läd)er(ici) erfreuten bürfte: meÜ beibe Parteien cinanber nicht

bcrftchen unb fiel) mit gleichem Siecht ben 23ormurf machen, bas

3tcl jtt bcrfchlen,

©ie (Erfahrungen biefcr legten 3ahrc ' welche bie grage

ungelöft bei Seite fchobeu, tonnen ben früheren fomohl in ber

gornt alb beit erlangten Siefultaten nach berglichen merben.

2Bir begnügen uns mit (Ermahnung nur eines biefer (Ejpert*

mente. Jl)uu mir ein menig SBaffer, ein meuig Suft unb einige

©tücfd)en begctabilifcheS 3 e^engcmebe in eine ©laöröhre,

fagtDr. 3blt), fd)licßett mir bie Sichre an ber Campe, unb geben

mir Sicht, maS gefcl)ieht. 3uerf* bÜben fid) eine SOfenge f’teiner

Körnchen, ohne 3meifel in golge beS fd)on in 3crfei}ung begriff

fetten begetatülifchen ©ernebcS; nach unb nach erblicft man am

unregelmäßigen Sianbe biefer Körncrmaffe fleine burebfidnige,

aber noch unbemeglid)e (Erhöhungen als bacterium terma in

beginttenber (Entmicflung, Siach 3 bis 4 ©tunben ft'hen mir bie

Jhtcrchen fid) bemegeu, mie um ftd) juiit Scheit etnpüben
$

enb?

lief) ftürjen fie fiel) in bie Jicfe beS SBaffcrS, attbere gefeiten ftd)

ju ihnen, unb halb berntag man fie nicht mehr ju jätden; nad)

16 ©tunben ununterbrochener ^Beobachtung merben unS bie

Singen faft ben ©Heult berfageu, mir fittfen um bor (Ermübung,

mie eS SSlantega^a gefchal;, aber mie er, bürfett mir unS rühmen

baS Sehen an feiner Duelle überrafdjt ju haben.

SBoher tomiuen nun b tiefe lebenden ©efdmpfe, bie ohne

(Eltern fo bollftäubig aus organifdfett ©toffen hwborgiitgen ?

©ie ©egtter ber antifen «pppothefe fagett, baß bie Suft mit
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Stpriaben ntifroffopifdjcr organifdjer Meinte beobtfert ift, unb

bafi aud ihnen btefe Xf)terd;ett entfielen. Ohne »eiteren Se^

weid boten ftc Me Suft Pom ©ipfet beb Stontanbert, focpen Me

orgattifd)en ©ubjianjen, uub bann fd>eint ed, baff bie fogenamtte

fpontane ©rjeugung nicht mehr ftattfhibet.

£>ab mar ber Verlauf ber Debatte. 2Bir aber
, ohne und

für ober gegen jene Jh eor ^ e erftären
,
meinen, baff es noch

eine cmbere ^hatfadje giebt, an bie man 511 wenig ober gar nicht

gebaut ’fyoA, unb bie und bcnnod) werth fdwiut, bei biefem

mifroffopifdjen ©djaufpiet eine Sötte jugetheitt jn befommen.

®ad ßeben ift überalt, bie 6rbe ift ju eng ed jn faffen,

ed ftrömt über benSanb ber überootten (Schate
;
nicht bamit zu*

frieben, bie ©ewäffer unb ben anorganifchen SSoben ju beoötfern,

wuchert ed auf fid; fetbft, tebt auf eigene Unfoften, bebedt atd

©djmaro^er Xtytu unb ^flanjen, laßt itnftdjtbare Söälber auf

bem Süden bed (Stephanien entfielen ober unbcfauntc beerben

auf bem Saub ber Saume weibcu; bied pietfacpe ßeben, umgreif-

bar unb unzählbar, beoötfert mit mifroffopifdjeu 2 bi eroben alte

Utrteu Pon Sffiefen unb ©ubflanjen. SBenn wir Stilbeit im

Ääfe, Stäben in ©ababent, Jnfuforien in gtüffigfeiteu crblicfen,

gehören ftc nicht jener mifroffopifdjenSßett an, uub waren fdmu

atd Meinte, ober in nod) uutergeorbnetcrer gönn, in ber Stitd),

im tebenben £tner
/

*n ber gtüffigfeit Porhaitben, unb würben

unter bem (Stnflufj gewiffer Sebingnngen bicfcr Sfetantorpbofe

unterworfen? Sßiffcn wir, wie Piet 5trten non Xbierdieu uub

Segetabitien in unferm Körper tebeu?

3)ie ©icr beb Sattbmurmd ftnb reict) gcfaet, — im Rammet

uub im ©djweine eriftirt berfetbe befd)eibcu atd Stafenmurm

uub ginne, crft in ben ©ebcirnten einiger anberen Xt>icre unb

berStenfdfen bebnt er fidi in unzähligen ©liebem and; wir Per'

fd)tliefen ihn mit einer ©dgmeindcotetette ober in einem ©dginfen*

fd)cibcben, unb Pon ba ab wirb er in unferm Körper häufen; bad

Sßürmdjen im Äoblfamcu unb jenes im Steht gelangen mit ihren

ÜBohnungcn in unfern Stagen; bie Stehrjaht biefer ©afte ftnb

g [ a m m a r i o l! , Sott in bev Jiatur. 1

0
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unfchäblid) , nur einige wenige ftnb gefäfjrlicf) uni) oeran*

(affen ben Job i^xeö ©rnährerd. — 2Bcr l>ätte nicf)t bou ben

Jridunen gehört? — (Bie biete (parafiten bat man nicht feit

©utbcd'ung bed (Düfroffopd in unferm ©(nt, in unferm gleifd;,

in nuferer 23 ruft, auf nuferen 3 ähuen, im Dbr, unterm 2lug*

apfel, in ben Otafeulödferu gefunben? 2öir ernal/ren gleifcf)

unb ©rad freffcube Jbiere, — Süfnrafferfifcbe freifen in unfern

(Benen, unb ©aljwafferfifdfe fd)wimmen im Dcean nuferer ör-

terten
;

eine Slrt Pon ©dfmamnt wuchert in ben Suugen bcr

©cbminbfüddigen; ber 9tiebcrfd)(ag auf ber ffnugc bou gieber*

f'ranfcu beftebt aud einer beenge bou 3ufnforieu. (Sin und

befreuubeter berühmter ör^t bat oft bei tppböfen fiebern

Jaufenbe bou Saufen bei Traufen erfdfeinen fefjert; (bie außer'

orbentüdfe (Srjeuguugdfähigfcit biefer öpteren erflärt bielteidat

fotd>e (Bermehrung). ©oleoptcrcn märten nid)t erft unfern Job

ab, um ihre gemöbulidm (Belt ju berdaffen
; — unwahrnehmbare

^nfecteu bringen in bie Suugen ein, unb pflanjen ftd) barin

fort bou ©eneration 31t ©cneratiou. — (Dian hat im ©chlunbe

bed Ochfeu gauje Familien bou (Blutegeln gefunben, bie in

niifroffopifdfer ©röße mit bem Jriufmaffer ba bin gelangten,

unb ficf> in ihrer neuen (Bohnung einridfteten. (Der iütageu

bed ffjferbed gewährt einen ltngefitnben (Hufenthalt ben Deftrcu.

(Bie biele (Hrten bou Jhiereu — bie äußeren fparafiten nicht

gerechnet — leben in ben aniutalifepen Körpern, ohne ftd;

weiter bemerflid; ju machen, ©in -tphüofoph hat behauptet,

baß alle Jbeile eines lebeubeu SBefend perfonlid) leben, unb

heute erfdwint bie (Berntutbung nicht mehr tollfüfjn, nach wel*

eher bie höheren Jbiere wellenartige ©ebäube wären, bie einer

nicht $u bejiffernbeit (Dienge elementarer Xhi^cnjurSBobnung

bienten. — (Berhält ed fiel) aber fo, bann ift (Hlled in ber Dtatur

lebenbig: nicht nur bie Suft, fonbern and) bad (Baffer, bie or*

ganifcheu unb auorgaiüfcben ©lemente ftnb mit bem unficbtba*

reu Sehen foldfer ©attungen beoölfert, welche ben brei ber

^nfecteumclt genteinfamen Sßhafen unterworfen fiitb, unb halb
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in biefer batb injenerBermaubtungerfcpeineitie nacf; ber fie um-

gebenden Temperatur, SBarme unb gend;ttgf'eit. — Slud biefem

©efid;tdpunfte betrachtet märe, mad man fpontane ©rjeugung

genannt, nur eine neue Offenbarung bed untoerfetten Sehend,

mie ed auf jebem Sttom Per tDiaterie ^itr drfcpeiuung gelangt,

ltnb biefe Stnfcpauungdmeife ift um fo berechtigter, atd jeber

©attung eine befonbere Subftanj pgemiefen fepeint. Oie

Snfuforien bed «gjeuö finben ftcf> nicht in gefoepter Äteie, unb

©äprftoff bed Sßeütd ift ecu anberer, atd ber bed SBetjeud.

Trop Sütebem aber ift bad tftäthfet ,
bad fiep unter beut

Schein einer fpoutauen ©rjeugitng verbirgt
,

und) meit non fen

ner Söfuitg entfernt; mau mirb, nnb roaprfepeintiep halb, bic

Unterfuchung mieber aufnehmen, mo Sadfefid fie befeptofj ;
einfh

meiten aber fiept ber ©ebanfe non ber Schöpfung bed Sehend

nad) mie Por über beu Parteien, unerreichbar für bie Eingriffe

ber „ungleichartigen 3^tgung" mie ber „ StttPerbreitung bed

ÜSefrudmtngdftoffed

OerÄampfrupt aud Mangel an Bemeifen; cd ift peute

noch iticpt möglich, ju mtffen, ob bie bünnfte an ber @reu;e emh

gen Scpueed gefammelte Snft Meinte entpätt, unb ebenfomenig

läßt fiep ergrüuben ,
ob biefe Äeime einer «gnpe oon rnepr atd

100 ©rabeit ju mtberfiepeu Permögen, ©d pat und mitunter

gefepieneu, atd ob bic ©rperimeutatoren ein Btißtingcn fürch-

teten — fepr natürtüpe Befürchtung übrigend — unb nicht fo

grünbtiep Perführen, atd menn fie neutrat ober ©cgner ihrer

Slnftcpt gemefeit mären.

^ebenfatld btieb bie Stufgabe ungetöfi
;
mad aber am men

fien bei biefer Oebatte auffalten mußte, mar, baß auf beiben

Seiten, unb befoitberd auf ber einen , eine Porgefapte Slnficpt

fiep gettenb machte
;
man moltte burepaud bie grage ber natün

ticheu Tpeotogie barin erbtiefen, mäprenb boep biefe Tpeotogie

bad tRefuttat ber ©jperimente nicht einmat beachtet
, fo fepr

biefe Behauptung aud; einige Sefcr überrafepen mag. Ob*

fepon man pgebeu mirb
,
baß ber Bormurf bed Sltpeidmud ,

ber

10*
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gegen diejenigen erhoben roirb, bie eine fpontane (Erzeugung

oertreten, loeiügfteitß bie nid)t trifft, ioeld)e ttad) bcm fßeifptel

beb «jperrn fßoudiet biefe (Erfahrungen nicht tbcologifch erffären,

nnb bajj diejenigen, bie baß ©egentffeit tlpu, fid> beß gröhftcn

^rrthnniß fdnilbig machen, wenn fte baranß bie 9tid}te,riften$

©otteß folgern*)» 3U glauben, baß belebte Söefen, tf)flauten

ober Diniere, fpontan anß ber föerbinbiing geioiffer Itrftoffe ent'

ftehen tonnen, heißt fo »eilig ben wahren ©otr leugnen, atß ju

glauben, baß bie Planeten auß ber Sonne fyeruorgingen, ober

baß baß Sötnbfpiel ber iöetter beß Ipprenäenhuubcß ift. daß

t)öd)fte SBefen wirb iüd)t berührt bitrd) biefen fletultdfeit Streit

oberflcid)lid)cr Auflegungen
,

bie ben fDieitfdfeit, benfenbe lD(il*

heit, alß Sd)lad)tfelb bienen, die Aftfrograpben haben beiber-

feitß ihrer Sache gefebabet, inbem fte bie fdgaffeube 2)fad)t in

il;r Xf)uu hiuuutcr^ogen. ©laubeit fte beim, bureb bie Annahme,

*) A?an hatte Unrecht, beit ©egenftanb ber gmage auf ein anbereS

©ebiet p beilegen, ©err tßafteur ließ fid) in ber (Sorbonne p folgen;

ben Ausladungen hinreißen: „SBeldfe Ausbeute für ben AtaterialißmuS,

fönnte er fiel; auf bie t£h a tfa© e ber fid) feltft organiftrenben Ataterie ffüpcn,

ber Ataterie, bie an unb für fich alte befannten Kräfte einfcf)ließt! Ad),

trenn mir ihr nod) jene anbere Ära ft, bie man baß Sehen nennt, befahlen

tonnten, baß in feinen Atanifeftatiouen mannigfache Sehen, mit ben Se;

bingungen unferer (Erfahrungen ! SBaß märe natürlicher, als bie SJergött*

lichung biefer Ataterie? Stop bebiirfte eß beß ©laubenß an eine urfprüng;

liehe Schöpfung, bor bereu ©ehetmniß man fid) beugen muß?" — Ipoucfget,

bureb biefen AuSfprud) beunruhigt, ermiberte
:
„Sich ber AlaSte ber Religion

bebienen, um über feine ©egner p triumphiren, ift bom Seprftuhl auß ein

unerhörtes Verfahren; ihnen Ateinungen unterfepieben motten, bon benen

man meiß, baß fie biefelben niept hegen, ift gemein."

Aian fagt, baß in golge einer grnnblofen furcht bor ©efährbung ber

$heolegie bie Afabemie ber SBiffenfcpaften nid)t§ bon ber felbftthätigen ©r=

jeugnng miffen mottte. Als bor fecpßäig fahren jentanb ben Äanjler ber

Uniberfität, Subier, fragte, ob er an bie fpontane ©rseugnng glaube, fottber

berühmte ©eiehrte geantmortet haben: „Ser Äaifer mitt eß nicht!" — 0
libertas libertatum !
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bie Materie fönne unter bem ©influB gewiffcr Kräfte erft fjalb,

bann ganz organiftrt werben, bie „ erfte Utfad;e " aus bem Diatim

rcid; ju Perbannen? 55Mcö gefdiieht nid)t. Dl;ue baB bie nteiften

non ihnen cs ahnen, bienen ihre ©rfahrungcu Pielmebt baju,

gegen bie gar ju menfchlidwn ©ottedbegriffe $u proteftiren unb

beut ©eift ju einer reineren unb erhabeneren Sorftelluug oont

gehcimmBPollcn Schöpfer jit oerbelfen.

>fjctBt cd nnfer SBiffeu pou ©oft berabnutrbigen, nrenu mau

bad Unioerfunt atd riefige ©utfaitung eined einzigen ÜBerfed

betrachtet, beffen S3efd)affent)ett fid) in perfdüebenen ©rfd;einun*

gen fuitb tbut, beffen ©emalten fid; atd befoitbere Kräfte offene

baren? Xie Itrfubftauj füllt beu unbegrenzten 9taum, ber

'Jßlait ©otted und, baB biefe ©ubflanj fid; ju Söelteu perbid;te,

in beneu bad Sebeu unb ber ©eift i(;rc ^errtid)feit entfalten:

Xad 2id)t, bie SBärme, bie ©leftricitcit, ber Magnetismus, bie

ülttractüm, bieSewegung unter allen biefeu ©rfdjciuungcn burd;-

bringt bie llrfubftanj, wie unter ber $errfd;aft bed 5ßau ber ioui=

fcf>e JBüib bie Warfen harmouifd; erzittern lieg- 2Beld;e §aub

führt ben Sogen unb leitet bie 'jßralubicn zunt l;errlid;fteu ber

©höre? Xer meitfd)lid;e ©ebaufe fo 11 fid; nid;t an bad ©el>eint=

niB wagen; (aufd;en wir lieber entzücft ben Harmonien ber

©dmpfitug ! — 2lld bie ©rbenMatur cutftanb
,

leuchteten wie

heute, oont ewigen ©efefj auf ihren Sahnen geleitet, bie l;imnu

Ufd;eit ©eftirue; nufere ©rbe erwad;te zu ihrem erften Jage.

5luf bie eiufamen SBciten ber Dceaite, auf bie flamntenbcu Un-

gewitter, auf bad wüfte loben ber ©türme, JBolfeit unb ©c-

waffer fenfte fid) ein unbefannter grieben. ©olbene ßidtter

hämmerten am Horizont empor, §um blauen Fimmel Harte fid)

bie 5ltmofphäre; an jenem Ulbeub fanf bie ©onnc in Purpur*

gewolf hinab. ©d)ou wählte bie ©rbe nicht mehr itad; Jagen

unb fahren, beim mteriueBlidw 3eitranme waren über fte hin-

gezogen. Xie ©eftirue fiitb nod; jung, uad)bem Mpriaben oon

©cuerationen Perfdnoaubeit. ^nfeln hoben fiel) and ben gingen

unb halb fdnnücfte bad erfte ©rün ihre Ufer; erft lange nach«
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f>er erblühten auf fdimanfenbem ©tengel buftcnbe ©luinen.

SBicbcrmit uad; langer 3eit erfd;oll ber erfte ©ogelgefaug im

büfteren Schatten ber SBälber; erft uad; unb uad; erfd;loß fid>

bie Grbe bent Geräufdic bed gebend; Pom uuftcrblid;cn <£>aud;e

befcelt fall fte bie Gefd;leditcr mit ifjren greuben unb geibeit an

ibrent ©ufen erbtüfjeu unb melfen. Nehmen mir für einen

3lugcnblicf an, ba§ bie orgauifefje Äraft, bie fid; beute in ben

Generationen fortpflanjt, bamald als natürlid;ed unb unber-

meibltd;ed Grgebitijj ber befruchteten (£rbe fid; betätigte; baß

bie erften organifd>en 3^11611, bie Perfd;iebenen©ppen in eiitfad^

fteu Anfängen entbaltenb, jur 23iege mürben, and ber bie Üieibein

folge ber ©arietäten beroorgiug; nehmen mir eublid; an, baff alle

Gattungen berifSflanjen uitb£l;lcre
/ berSKcitfd; mit inbegriffen,

ein fßrobuct ber langfam fortfd;rciteuben ©ermanblungen finb,

mcld;e bie Grbe umgeftalteten
, fo mürbe bod; biefc ©heor ' e bie

9iotl;meubigfeit eined urfprünglid;eit ©diöpfcrd unb Drbnerd

bed SBeltalld in {einerlei SBeife audfd;licßcn. 2Ber bat bem

Unioerfum biefe Gefe^e gegeben? mer bicfegrud;tbarfeü merben

laffen? mer bat bie Jenbenj raftlofen gortfd;rittd ber ücatur

eingeprägt? mer Oerlieb ber ÜJiatcrie bie gätyigfeit, ju jeugen,

ober bad geben ju empfangen? mer bat ben munberbaren ©au

ber lebcitben SBefeit erfonuen, bereu Drgane alle einem ßmeefe

bienen müffeu? mer bat bureb bie unnachahmliche Gonftntction

ber Äuorf;eit unb Gemebe, bitrd) bie Gabe bed ^nftiuctd
, bureb

alle gäl;igfeiten, mit beiten bie lebcitben SBefeit je uad) ihrer

©eftimntiutg begabt finb, für bie Grltaltuug ber ^abioibuen

unb Gattungen ©orge getragen? ©eit Gittern 2Borte: mcnit bie

Ära ft bed gebend pon berfelbett Dcatur mie bie ©iolecularfräfte,

mer ift ber Urheber berfelbett? — ©olltet 3br fein ©afetn

Perleugnen modelt, meil er nicht an adeGinjelheiten bed großen

SBerf’ed bie -£>aub gelegt?— Glaubt 2sl;r beim, baß mein ©lieb,

bad unter hunbertfadmr ©iitbülfe Pon ©eher, ©ritd’er unb

©udibinber k. eutftebt, menn idt bie äußere Herstellung ganj

nnb gar glnberen übertrüge, bann ttidit mein eigenfied 2Bert
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wäre? — Sfteint 3$r, Me 23ergünftigung, baff id) mein 23ud)

aud) materiell Mod tmrcf) mein SBollen, alfc felbft uitfid)tbar

tf)ätig, geftaltete, mie cd geiftig in meinen ©ebaitfen ftd) unftd)ü

bar hübet, mürbe mir bad 3?erbienft rauben, beriöerfaffer biefed

23ud)ed p fein ?— 2Bad mid) betrifft, id) märe cd gern pfrieben,

alter äußeren £l)ütigfeit babei überleben p fein, unb feilte ed

3emanb einfalten, burd) dhtfdjlage an ben ©trafjeneefen befannt

p mad)en, bafj mein 23 ud) fid) non fclbft gefdmffeu, fo mürbe

mid; bad fel;r beluftigen unb id) mürbe mid) mol)l in 2td)t neunten,

auf ein fo foftbared 2torred)t p oerpfüen.

2Bollte id) aber magen, mein 2Berf mit jenem ber Diatur

p oergleidfen, mürbe ed mir mie ber 23ergleidj $mifd)en einer

©lieberpuppe unb ber mcbiceifcben SJenud, ober pufdfeu bem

ütübermerde jener Pom ©baüfeu £>arun al JRafd)ib &arl bem

©rofjen gefd)enften itbr unb bem üUiedjanidmud bed 28clü

fpftemd Porfommcn; jebcufatld mürben bie Herren ÜJtateria*

Itften einen 23ergleid) pifdfeit meinem unb bem SBirfen ber

Dtatur überhaupt nid)t geftattcu. 2Benn ber einfadjfte 9Jted)a*

nidnmd Voltaire nötl)igte, bad 23orbanbenfein pou einem ober

mehreren ffabrifauten anpneljmeu, mie ift bann bie Negation

SDcrcr p bejeidpeu, bie fid) meigeru, oou ber erhabenen £)ar*

moitie bed Unioerfumd auf einen ©djöpfcr p fdfliejjen? —
meld)e millfüt)rlid)e ©dmauten mir and) bie ftdftbcire £l)ütigfeit

bed ©djopferd p bannen fnd)eu, immer cntfdjlüpft und bie

©ottedibee bnrd) eine fubtüeSÖeubung. üDiefe©igentl)ümlidjfeit

bed uuerfebaffeneu SBcfcnd offenbart fid) bei jeber ©d)lufjfolge=

rmtg nuferer 21ertl)cibiguug

!

SDtan Pcrfid)ert, baß Karmin einen anglif'anifd)cu X()eolo*

gen p feiner Verfügung l;atte, ber bie Aufgabe p erfüllen

mußte, bad rcligiöfe ©emiffen bed berühmten 9?aturforfd)erd

mit ben ©oufeguenjen feiner 33l>eorie pou ber natürlid)en

5Bal)l in ©inflang p bringen; fein Itcberfeijer Pcrfid>ert

inbefj, baß -§>err Karmin umfonft barauf befiele, fein Softem

miberftreitc ber ©ottedibee in {einerlei 23eife. 2ßad und
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betrifft, fo gereicht cS un$ jur innerften Sefriebigung ,
ba§

nufere perföutid>en ©efühle mit beiten bes 23 erfa[fers „Pom

Urfpruitg ber ©attuitgen" übercinftimmen
: „3 cf) fef;e nid)t ein,

fagt er, »eftbalb bie tu biefer Schrift auSgefprodfenen 2titfid)ten

baS religiöfe ©efü()l Perlenen feilten. Hut übrigens $u geigen,

rate »enig bauerhaft fold)e ©iubrücfe ju fein pflegen, genügt cs,

bie Jpatfacpe tu (Erinnerung ju bringen, baff bie größte ©nt#

bedang
,

bie je Poit 3D?enfd)ett gemacht »arb, bie Xtyorie ber

©dimere, neu Seibitiij felbft, als bie natürliche (Religion fd)abi#

geub, angegriffen marb. ©in berühmter tbcol ogifdtcr ©dirift#

fteller fcltrieb mir eiuft, baft er nad> unb nach jur ©rfenittnifj gelangt

fei, mie ber ©taube, baff bie ©ottt)cit nur einige entmicfelungS#

fähige Drigtnaltppeu gefdfaffeit, fid) eben fo mol)l mit beut hod)#

ften ^Begriff non ihr Pertrüge, als bie SorauSfeijitug, bafj es

einer neuen ©djöpfungSthat bebürfc, um bie Hüden auSjufüllen,

meid» bie ^Befolgung ihrer eigenen ©efepe herbeiführe. — -gier#

üorragenben kentern fd;eint bie -gppothefe jtt genügen, ba§

jebe ©attung für fid) gefdfaffeit marb. ÜR einer dnficht nach

ftimmt nufere Äenntnip Pou beit ©efeßett, beiten bie (Dfaterie

untermorfcit ift, beffer mit ber Pluuahme ber burd) fecuitbäre

llrfachen oeranlafjteit ©ntftehuug itub 23eritid)tung ber 23 e feit

übereilt, ähnlich jenen, »eiche bie ©eburt unb beit Job ber ^n#

biPibuen bebiitgen. 2Benn id) bic2Befen nicht mehr als fpecielle

(Schöpfungen, fonbern als bie Üiadiftnnmeu pmt SBefeit betrachte,

bie lange Par beit ältefteu febimeutären '©Übungen lebten, fp er#

feheinen ftc mir plötzlich »ie geabelt."

IDerfclbe Üiaturforfcher fügt nod) gingu : „23eld)eS ^utcr#

effe gemährt ltidü bie ©ctradüuitg eines glufjufers mit üppigem

Saum# unb ^flanjeumudjS , Poll ftngenber Sogei, funtiitenber

^nfecten itttb zahlreichen am feud)teit ©oben ginfriechenbeit

©emürntS, »emt man bebenft, baß alle biefe fo forgfältig aus#

gearbeiteten SebenStppen, bereit ®afeiu burd) Perborgene ©e#

Ziehungen mannigfach Perfd)»iftert ift, burd) ©efetze h erPor#

gebrad)t »urben, bie rings mn uitS her unabläfftg theitig jtnb

!
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Oiefe ©efeße in ihrem weiteren Sinne nennen mir bag ©e*

fcß beg 28ad)gtbumg unb ber fReprobuction
,

baö ©cfcß ber

Vererbung
,
bag in jenen eingefdftoffen, bag ©efeß ber 23er*

änbertid)feit unter mittelbarer ober unmittelbarer ©inmirfung

ber äußeren Sebingungeu beg Sebeng unb ber Jhätigfeit aber

Unthätigfeit ber Organe; ferner bag ©efcfe ber 23erniebrung

ber ©attungcn itad) geometrifcbcnt 23erhättniß, woraug ber

stampf um bag üDafein nnb bie natürliche SBahl fid) ergeben,

aug benen bie 23erfd)iebcnt)eit ber ©haraftere nnb bag ©rtöfd)en

fpeciftfcher gönnen I>crüorgeI>t. So werben ber natürliche

Stampf, ber «junger nnb ber Job bie tßerantaffuug ;ur wunber*

barfteu SBirfung: attmälige SMtbung höherer ©cfdwpfe. — ©g

liegt eine gemiffe ©röße in biefcr 2htffaffung beg Sebeng nnb

feiner berfdgcbcuen Jhätigfciteu, wonach urfpniitgtid) ber •hauch

beg Schöpferg nur eine ober wenige Jppeit befeelte, aug beiten

bann, mäbrcub ltnfere ©rbe, geborfam beut ©efetj ber Schwere,

ihren ^reigfauf weiter waubett, gönnen ohne 3aht, immer

fdiöiter nnb boUfontmener, fid) entmicfetten
,
nnb big in alte

©migfeit fid) fortentwicfetu werben.

2Sir muffen auf fotd)c ©rftäruugcu ©emidit tegen uitb fte

unferen iOtateriatifteu entgegenftelfen. ®iefe behaupten, baß

bie bott ß3oud)et in betreff ber fpontaiten ©rjeugung berfochteuc

Sehre nnb bie X'octrin 2>arming über beu llrfprung ber ©at*

tungen bie ©ottegibee berniditen, wäßrenb bod) feiner bott

Scibcit fotdie 23efd)ulbiguttg rußig butbet, bietmetjr jebcr bou

ihnen berfetbcn borjubeugen traditet uitb gegen bie 2lugtcgung

unferer ©egner proteftirt; t)i<m wie fo häufig fiub biefetben bag

Opfer ber 23erbteubung bon Anhängern.

9t et) nteu wir 2t ct boit bicfer zweifach wichtigen Jhatfadie r

bie SJiateriatiften haben erfttid) fein ßiedit, bie fpoittaitc ©r*

jeugung ju ©uuften ber Diiditejiftenj ©otteg ju bcrmeuben:

1. weit biefe ©r^eugung ttod) nidit bewiefen ift; 2. weit, wenn

ße bewiefen wäre, fie einen fotcheit Sd)luß nicht jutieße, Sie

ßnb aud) nid)t bereditigt, bag Spfteiu bon ber Itmmanbtuug ber
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Wirten ipreit Aufduinungen bicnftbar gu madjen, 1. mcil Mcö

©Aftern nicht bemtefen tft ;
2. »eit eb Me grage Dom Itrfprung

beb gebend nicht berührt

2Bäre cd benuefen, baff Me 23egctabÜien nnb Spiere ber

nnterften Stufen im Schoo# ber anorganifepen iDiateric Per*

mittetft fpontauer (Erzeugung gebilbet finb, fo märe baffetbe mit

nod; größerer 2öaprfd)eiulichfeit bcjügltd; beb Urfpruugb ber

Quittungen anjunepmeu. Sic Anhänger beb Spftemb ber

fpecififcpeit ÜBermanblnngen paben fid; fogar fei b ft auf bie 2el;re

oon ber fpontanen (Erzeugung berufen, um gu erfiären, mie eb

gefepiebt, baff, uugeaeptet ber ben urfprünglüpen Sppeu inne*

mopneubenSenben,}, fid; ju oerbolifemmneu, eb nod> eine Stenge

unPoilfommeuer Siibungen giebt; fie nehmen an, bafj bie

Sd;üpfung nod; nid;t ruht, baff fie fid) nod) pente fortfept. (Eb mar

bieb bie Aujulü gantarefb. 2Bir muffen bagegen bemerfen, ba#

ber fieüer beb gegenmärtig geführten Streitb biefc Anfid;t uid)t

ipeilt nnb and) an bie fpontgne (Erzeugung uid)t glaubt. „Sie

natürliche 2öal;l", fagtSarmiu, „begreift fein uotpmcubigeb nnb

allgcmeineb (Eefep ber (Entmicfelung nnb beb gortfeprittb, fie

bcmädüigt fid; nur jeber oorfommeuben Abmeid;ung, meun bie-

felbe ber Art ober ipren Vertretern günfttg ift. 3 CP braudie hier

mopl faunt pinjujufügeu", fetjt er pinju, „ba# bie SBiffeufcpaft

auf ihrem peutigeuStaubpuufte im Allgemeinen niept annimmt,

ba# nod) jept lebenbe 2Befen aub bem Srfmop beb anorganifepen

Stop perPorgepeu." 9)iau mujj eb fid; immer aufb Diene

miebcrpolen : eb finb niept bie ©eleprten, nid;t bie (Empirifer felbft,

melcpe bie pon nnb befämpftegepre prebigen
;
eb finb fogenannte

fppilofoppen, bie fiep ber miffeufd;aftlid;en Stubieu 3 euer he*

mäeptigen, um baraub mit aller ©emalt Sd)lüffe ju giepen,

melche bie ©cleprteu felbft Oermerfeu. Sb ift nufere P|3flid>t,

bieb Spiel $u bemabfireu nnb burep bie eigenen (Srflarungen

ber berühmten gorfd;er ju geigen, baff, menn bie SDtaterialiften

babei beharren, fie bem publicum alb SDieinuitgbgenoffen Porju*

füpren, ipnen bab hoch nur burd) eine optifdm Säufcpung gelingt.
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2Bie bte oorbergcbenben ©dfriftfiellcr, fmben uufcre ©eguer

<tucb beit ausgezeichneten (51>cmifer gremp, ber an Der ©rcuje

beiber CReid;e unbefiimmte Äorpcr ju entbccfen glaubte, Die er

halborganifd;e nannte, als gafmenträger DeS fDiaterialiSmuS

Dargeftellt. 9tuu erftcirte, auf ©rituD Der «gjopotbcfc Don Der

fpontanen (Erzeugung, ftd; Derfetbe aber Dem ^nftitut mit folgen*

Den'SBorten: „Vraudfe id) uod) 31t fagen, Dafj id) uuDerjügficb

Die 3bee Der fpontanen (Erzeugung jitriufmeife, menn man Dar*

unter Die (Entstehung etiteS organifirten SßefenS, uuD menn and)

Des einfachsten, aus fold;en Urftoffen o crfteln, Denen Die SebenS*

Iraft nicf)t iunemobut? Tic d)emifd;e ©mttbefe oermag ebne

3meifcl eine Vicuge unmittelbarer Urftoffe aus Dem 2Iber* uub

^Pflanzenreich berootgubriugeu
, aber Die Organisation ftcilt

meiner StuftCbt nach Den fbntbetifcbcn Schöpfungen um'iberfteigliche

©thraitfen entgegen. Sieben Den beftimmten uumittetbaren

ltrftoffen giebt cS uod) auDere oiel weniger beftanbige ®ub*

ftanjen als Die oorbergcbeuDen, Die aber ihrer 3ufammenfepung

nad) oiel oermicfelter finb uuD als fgiiborgauifirte Körper be*

Zcidmet werben fönnett. SDiefelbeu ftnD lbnfid)tlid) Der Drgaui*

fation unD Vilbung Der ©ewebe, Der ©ährung uuD Der gaulnifj

faft in Der Sage Des getrotfneten ©amenfornS, Das mabrenb

oieier 3^hre fein 3 C^CU Der Vegetation oerrcitb, uuD DaS enb*

lieh ’-titter Dem (Einfluß Der Sitft, Der geudbigfeit mtD 2Bärme

Dennoch feimt
;
ähnlich fold;em ©antcuforn föitnen fte eine lange

3cit in organifchent ©tülftanD oerbarreu, unD treten nur auf

Sofien ihrer eigenen ©ubftanj aus Demfelben heraus, menn Die

ItmftdnDe ihre orgauifdfe (Entmicfelung begünftigeu.

"

Vom wiffeftfd)aftlicben ©taubpunft aitS ift Die fpontane

(Erzeugung alfo eben fo metiig bemiefen als «.überlegt, mtD Diefe

Ungewißheit hebt nidd DaS Ounfel, DaS über Der grage Oom

Urfptung Des Sehens fd;mebt. 2>aS ©ehetmniß ift noch eben

fo ltnburdfbringlid) mie ju Den 3eiten Des tppthagoraS. (Die

(Erbe ift ooll lebenDer Söefen, DaS ift eine 3:f>atfctd>e
;
aber woher

fomrneu fte? (Es finb unS (Mftrologen befannt (Denn eS giebt
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itod) fo(ri)e), tue biefe Sänbe fd>rieben, um ju bemeifen, baB fte

auf beit glügeltt ettteö Kometen ober in Snnhftücfett ciited

fdpoereit Slerotithcn oon aubcreit Planeten jtt und gelangten '

T

mir fenucn Srättmer, metdm bie Sßefeit and ber burd) Sludftro-

mungeit ber ©eftinte befruchteten (Etbrinbe entftanben glauben,

— bad ift ©id)tuitg. SBoher fontnten beim aber btc SBefen?

2Birb man und ermiberu, baB fte rum jeher bagemefeit? ©iefe

Slrt, bie grage $it löfcit, mürbe fid> ciited uitPerjeiblidmit jjrr?

tlnund fdnilbig madieu, ba bie frü heften geotogifdu'it (frbfdndueu

und btc (5 rfd> e i n uugd ep o d) e ber berfdjtcbeiteu Wirten aufbed’eit.

SBctttt jebed organifdfe Sßefeit bou ©ttern abftammt, mer fdntf

bann bad erfte fßaar einer jebeit ©attuitg? ©ott, antmortet

bie Söibet. ©nt, abermie? ©efdiab ed bttrc£> btoBe SBirftmg

feined SBorted? 5tber hat er überhaupt gefprodiett? fragen bie

SBiBltnge, bie bagegen einmeuben, baB fein Sou int teeren

Scannt fid) fortpflan^t. 3ft cd eine SBirfuttg feined SBitlcnd?

Slber unter meldier ©eftalt? ©ie offenbarten Südier fiitb nicht

audfübrtid) unb taffen fid) fomoht ^tt ©uitften ber fpoittauendr*

jeuguitg atd jtt ©uitften ber entgegengefetjten Meinung beuten.

„ Hub ©ott fprad) : (Ed taffe bie (Erbe aufgeheu ©rad unb .(traut,

bad fid) hefamc, unb fruchtbare Säume, ba ein jeglicher nach

feiner Slrt grudü trage unb habe feilten eigenen Santen bei ihm

felbft auf (Erben. Hub cd gefchat) atfo. Unb bie (Erbe tieB

aufgehen ©rad unb .(tränt, bad fid) befantete, ein jegtidmd ttad)

feiner Slrt, unb Säume, bte ba grud)t trugen unb ihren eigenen

©amen bei fid) fetbft hatten, ein jegtiched -ttad) feiner Slrt. Unb

©ott fah, baB cd gut mar.

©a marb and Stbenb unb Storgeit ber britte lag.

ltub ©ott fprad) : ©ad SBaffer bringe heroor tebenbige

Siliere, bie int SBaffer fdmümmeu, unb ©ePöget, bad auf (Erben

unter beut -gnminet fliege.

ltub ©ott fegnete fte unb fprad): ©eib fruchtbar unb

mehret cud) ltub erfüllet bad SBaffer im Sieer, unb bad ©eoögcl

mehre fid) auf (Erben.
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SDa marb aud gtbenb unb IDtorgeit ber fünfte Jag.

Unb ©ott fprad) : 3> i c © r b c bringe I) c r P o r tcbcnbige

Jätete, ein jeglid>eö nad) feiner 9lrt; i3tet), ©cnüirm unb Jfyiere

•auf ©rben, ein jeglid)ed nad) feiner 2lrt. Hub es gefcbat) atfo."

Dies fd)eint bie fpcntane ©rjeugmtg ju befürmorten, unb,

mad nod) ntebr ift, ÄirdienPciter fogar haben ftd) ju biefcr Sef;re

befanut. ^üejanber b. <£jumbotbt fiubet cd fet;r bemerfeudmertf),

bafj ber heilige 3luguftin in bergrage: auf metd)e SBeife ben

3nfdn nad) ber ©üubflutb neue fßflanjen unb Jbicrc pget)en

fonnten ? ftd) nid)t abgeneigt geigte, bie ^bee ber fpontaneit ©r*

jeugung jur ©rftäruitg ju beuutjen. (Generatio aequivoca

spontanea aut primaria.)

SBenit bie©nget ober bie feiger bed gefttanbed uid)t Ji)iere

nad) ben fernen 3"fe(n brauten, fo muff man iool)t an nehmen,

bafj bie ©rbc fie erzeugte
;
bann aber mod)te man fragen, mo(ii

fo biete SEljtergattungen in bie 3lrd)c 9£oat)d eiugefd)toffen mur*

ben. 3toei 3ahrt)unberte oor bem 23ifd)of bon •'pippo fiubet

man fd)on in einer überfid)ttid)en 3lbhanbtuitg jmifdfen ber

urfprüngtid)eu Slndtrocfnuug ber alten tffiett, ber aftatifdfen

«Hochebene unb ber fpontauen ©rjeugung einen 3nfammeubaug

Poraudgefefjt, nüe man ihn fpater jibifd)eu ber Jh eor^e bed Sinne

über bad irbifefte ißarabied unb ben 9tad)fcrfd)ungcn bed ad)©

ahnten 3«hrÖbbbcrtd über bie fabetbafte Stttantid nüeberfinbet.

Xüe ÜKirabeaud ber pofitibiftifdjen Jribünc beftuben ftd)

übrigend trojj aller hodßrabeubcu Hieben in abfoluter Uitmiffem

beit unb llnfid>erf)eit über beit Urfpruug bed gebend. Hntfouft

breiten fie bie ©dreier bed 3Sietleid;t über bad große ©eheimnifj,

umfonft mühen fie ftd) mit ber Sioraudfcfjuitg oon tau feitbfachen

Umioanbtuugeu ab ; meint man ber ©ad)e auf ben ©ruitb btid’t,

ift bie gerühmte Ätarhcit eine fef)r greifet hafte. Sßon 3°it ju

3eit taffen fie ftd) ©eftänbuiffe entfd)tüpfen, Pou beiten mir hier

gur ©rbauttug ber Sefer einige benrnrhebeu motten.

©in unergrüublidied Ütathfet, fagt 33. ©otta, bei bem mir

und nur auf bie unergrünbtidfe Ü)£ad)t eiued ©d)bpferd be*
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rufen formen, bleibt immer ber Urfprung ber SOiaterie, fo nie

bie (Sittftebuitg ber orgaitifdun Söefen. Xtes ©eftäitbniß märe

eines ©piritualiften mürbig!

iDfan nun; ber fpontanen (Srjeugung, fagt Unebner, in

ber Urzeit* eine größere Aufgabe als beule jufdfreibeit, uub es

ift uid)t jit bejmeifelit, baß fic bamalS PoUfomntenere OrgaitiS*

men entfielen ließ. Unmittelbar barauf fügt er f)in$u: (SS

ift mabr, baß eS uns an ißemeifen uub fogar an ißermutlfun*

gen über bie (Sin^elßeiten biefer fßejießungeit feßlt, unb nur

ftitb meit entfernt bicS $u leugnen. Unb $u feiner Porßerr*

feßenben ^bce ^urücttebrenb, erflart er nieber, baß : nie groß

and; nufere Itnniffenßeit fein mag, fo fonneu nir bo cf) mit 23e-

fiimmtbett fageu, baß bie organifdu Sdnpfung ohne ißermitU

liutg einer äußeren ftraft ftattfiubeu formte unb ftattgefunbeu

bat. (Sari 'ßogt befennt mit beut ißorbergebenben, baß ber

Urfprung ber Organismen burd) bie befannten pfypftfcfMiemß

fd;cit Grafte allein fid) nicht crflaren läßt; jebeS lebenbe 2öe*

fen aus bem 2 hier* ober Sßflan^enreid) bat als unerläßlid)cn

Anfang bie organifd^e 3süe, ober baS (Si. 3 uc t'ff ntuß man

tugeben , baß biefer unerläßliche Ülnfang gefebaffeu narb, man

meiß uid)t nie. Xantacf) erft faun man mit pbpfifd)?d)emifd)en

ißemetfeu beginnen. •— SBeitit nir, fagt ber 'her faffer, ber

„Stubieu über beit ÜOtenfcben", bie iOtöglidüeit annebmen

nollen, baß burd) gleid)jeitige (Sinnirfung geniffer uitS mibe-

faituter Umftänbc eine orgaitifdfe 3 fiÜe ftd) muf Unfoften ber

d;emifduut Itrftoffc hüben tonnte, fo ift eS einleucbteub, baß bie

gcriugfte fßeränberuug im Vorgang eine unmittelbare 23erän*

bcntitg im beroorgebracbteit ©egenftanb, b. b. in ber3eüe, nacf>

fid) tiebeu mußte. Xa aber nid)t angenommen rnerbeu fann,

baß überall auf bem (Srbboben biefeiben ltrfadien unter beitfcß

beit ißcbingungeit unb mit berfelbeit Energie tbätig maren ober

fiub ,
bie organifdie Xdiöpfung ficb aber über bie ganje ©rbe

auSbebncu mußte, fo muß man notbmenbig barauS fcbließeit,

baß jene Urteilen, auS beiten bie Organismen berporgin*
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gen in höherem ober geringerem ©rabe entwicflungdfähig

waren.

iUrdunr bat färben Itrfprung feine geuügcnbere ©rfläruitg.

3n einer beftimmten (5p o d) e ber ©ntwid’luitg ber ©rbe
,

fagt

er, ftnb außergewöhnliche SSebingungen eingetreten, unter bereit

©influß bie Urftoffe , in nette 23crbinbungctt eintretenb, bie

gebendthätigfeit empfingen, unb bie gewöhnlichen Sebinguitgen

gebendbebingitugett würben.

28ad ©barled Darwin betrifft, fo haben wir und umfonft

bemüht, feine Meinung über beit Urfprnng ber Wirten fenncit

ju fernen, ©r befchranft fid; barattf, bie mögliche Ummanbfnng

einer beftimmten 3a hf öon Itrthpcit jtt erfläreit, unb cd ift

feftfam genug, baß in einem umfangreichen SSerfe über ben

Urfprnng ber Söefeit biefer Itrfprung mit feinem 28orte er-

wähnt wirb

!

Sie Aufgabe ift febwer: Pott 9tid)td ju ©twad ift ed weiter

afd Pon ©twad jn Ziffern. 2Bcld)er 2trt nufere iuiterfteit lieber^

jeugungen and) fein mögen, fpiritualiftifd) ober materialiftifd),

und 21lle quält bad uiterflarltche ©eheiiuniß Pom Itrfprung bed

gebend. 28arum nun nidit lieber nufere abfofute Ituwiffeubeit

in biefer grage befenneit? — weuigftend feilte biefclbe ben

ncgatiPcn ©ifer ber 2ltheifteu etwad mäßigen, unb fie Permögen,

weniger fühlt über bad ßtätbfel abjnfprecheu. — 2Benit man

über ben «Hergang fid) fo gang in Ungewißheit befinbet, ift

man bod) wohl faunt berechtigt, fidi einen Sieg gugufd)rciben..

2Boüten wir bie g-rage umfebrcit, fönnteit wir leidit alle 23or?

theile für nufere Meinung geltcub machen ttitb nuferen ©eg?

nern@ott aufbräitgen, ohne baß fie fid) feiner $errfd)aft $u ent?

gießen Permöchten. Sa bie 2ßiffenfd)aft beweift, baß bie

Affinität ber SOiaterie nicht genügt, um bad geben gtt feßaffen,

fo bleibt hier bie Ui olle bed Sd;öpferd fo unangetaftet, wie jtt

feiten 21bamd ober gar ber Ißräabamitcn. — Unb felbft wenn

fie bad ©egcnthcil bewtefe, würben bod) ber Urfprnng unb bie

©rhaltung bed gebend bad Safein einer Sd)öpferfraft, mit
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anbereu SBorteu bas Dafein eines verborgenen ©otteS, aufjet

grage (teilen.

2Bir füllen uns fo ftri)cr in ber ©rreidmitg nuferes 3ieleS,

bajj nur uitfere bevorzugte Stellung nirf>t mt§braud)en mögen,

fonbern lieber mit gleichen SBaffen meiter fampfeu. 2Bir

begnügen uns bantit, beu ©egnern biefe lleberlegeufyeit be*

merfbar 51t mad)en
,

bantit aber (teigen mir Von ber <£>öl;e, auf

meldfe ber günftige 23 erlauf beS Kampfes uns geführt, herab

auf baS ©ebiet ber Drganifatüm beS Sehens, ohne uns babei

mit jenen ©rünben ju verftärfeit, meld;e baS Problem vom

Itrfprung beS ScbeitS uns au bie $aub giebt. Dfuit ift aber

vom ©e(id)tspuutt ber Drgantfation baS Dafein eines vernüitf*

tigeu UrmefenS umviberlegtid) bemiefen. Sclbft menn in (feige

uns unbef'annter Kräfte unter gemiffen 93ebingungen baS (leben

fpontan erfdpeinen tonnte, nnb menn bie erften Sßefen aus

einer llr

?

3 °lle hervorgegangen mären, mürbe bod) immer noch

bie Drgantfation ber (ebeubeu äöefen ein unmiberleglid)er 23e-

meiS ju ©unften ber georbneten -jperrfdiaft ber Alraft fein. DaS

Sehen tonnte immer nur vermöge höherer ©efeije fid) geftaltcn

nnb erfcheiiteu, vermöge ©efeije, bie uid>t auf eine blinbe, fou*

bent auf eine Itrfadm fdiließen laffen, bie ftdier mußte, mas jte

timt. So mie beim and) ber DJienfd), menn eS ihm gelingen

füllte, bie fpontane ©rjeugung ber ^vfuforien nnb ©ütgemcibe*

mürmer ltadfjumeifen, bantit nod; nicht biefe itiebrigjten ©efchöpfe

erfdnife, fonbern nur bas Sßirfen ber ihm überlegenen Statur*

fräftc nadnviefe, bereu 23 erfahren $u cntbecfeit — menn eS ihm

überhaupt je gelingt — fein 23erftaub fsahrhuuberte brauchte.

Sd>liefjlid> tonnte bie Sadie ber. begmeifeltcu göttlichen 23entunft

babitrd) immer nur geminnen.

(Bei bent ©ebetmniß, melcheS noch ben Itrfprung beS Sehens

auf ber drbe verhüllt, barf übrigens bie Ihat beS SdiöpferS

nidit außerhalb bes StaturgefejjcS ertlärt merbcit. Db man

anuimint, baß bie erften lebenbeit Söefeit als ülufäitge einer

fpäter verVollfonimueteu Ihierheir eutftanben, uitb baß aus ber



$as Peben. 161

^Reihenfolge ber Umwanblungen bie feilte fo bestimmt oerfdue-

beneit Wirten ferPorgingeu, ober baff ber 33efet)t eines ntäcf>tigcri

3anbererS baS erfte ©Iterupaar einer jebeit gamüie ins $)afein

tief — feine biefer SorauSfcfungen wirb bie Safts ber natür*

liefen Ideologie erftfüttern, fo wenig ats jene anbere, nad> ber

bie ©attungen auf beu gliigeln eines hintntliftfen Soteit Oon

anberen Planeten ber ©rbe zugeführt werben untren. — 28aS

bie ©Übung unb Umwanblung ber Wirten anbetrifft, fo frttb fte

eben fo wenig aufgeflärt, als ber Urfprung beS ScbeuS felbft,

wie ©harleS Spell eingefteft : „ 2BaS wir Oon ber Paläontologie

wiffen, ift fo gut wie DtidüS tut . ©ergletd) ju bem, was unS

nod; zu lernen übrig bleibt.

"

Uuterfud)eit wir nun mit biefcitt ausgezeichneten ©eologett,

weltfeS bie <g>auftmerfntale ber oon Santartf unb ©. ©eeffrop

©t. «gtüaire aufgefteüten Jfeorie beS gortfcfrütS unb ber Unt

wanblung ber ©attnngen finb. Dberffäcflitfe Genfer finb jn

ber 9tnfid)t geneigt, bafj bie SBiffeuftfaft nach unbebiugten

Regeln fortfehreitet, unb bafj feine ©dnoierigfeiten ihren auf-

wärtSftrebenben ©aitg erfefweren. 3)em ift aber nicht fo; fogar

bie •jpaitptbegriffe finb nid;t unbebingt fcftgeftellt. ©o fönnen

fid) bie 3®ologen j. ©. nid)t über bie 5tuSbrücfe: 91rt unb !Race

oerftänbigen. 2BaS Santarcf oorhergefagt, ift eingetroffen, be=

nterft Shell
:

je maitnigfadwr bie neuen formen auftraten, unt

fo fdjwerer ift cS unS geworben, feftznftelleu, was wir unter

©arietat unb 5lrt »erftanben.

3n ber 2öirfltd)feit finb bie 3t'ologen unb ©otanifer itttft

nur wegen ©eftünuutug ber 91rt oertegen, fonberu fogar ttn-

entfd)ieben, ob fte überhaupt ejiftirt ober nur eine ülbftraction

beS ntenftflithen ©erftanbeS ift; bie ©inen betrachten fte als

conftant innerhalb gewiffer unüberftfreifbarer ©reuten ber

©eranb erlieffeit, — bie Ruberen als unbegrenzten SRobiftca*

Honen zugänglich. Seit Sinne’ S 3citen bis zu Anfang bicfeS

3ahrbunbertS glaubte man bie ‘Jlrt finreiefenb burtf bie ©r*

flarung befUmntt: bafi eine 'Jtrt aus einanber gleichen unb

g [am tn a rio n ,
Sott in ber 5tatur. 11
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ihres ©leicheit jeugenben ^nbiPibueit beftaube. ßamarcf, nad)-

bem er eine Vfcnge foffiler ©attungen entbecft i)atte, Pon

beneii einige mit nod) lebcnben ibentifd) mären, mäf)renb anbere

als Varietäten erfannt mürben, fd)tng por, bei Definition

ber s
3lrt bic $tit $u ermähnen, nnb biefetbe jn formulircn mie

folgt: „(Sine 2lrt beftept ans einanber gleichen nnb ifyreS

©leid)eu jengenben ^nbioibueit, fo lange bie Vebingungen,

unter benen fie leben, feine Umänberungen erfahren, bie einen

SBechfel ihrer ©emohnheiten, Vierfmale nnb ©eftalten herbeifüf)*

ren. " (Sr gelangt enblid) jutn Schilift: bafj feine bente leben-

ben Xhiere nnb fjjflanjen Pon urfprünglicher Schöpfung ftnb,

fonbern baff fie als 'Jlbfömntlinge Pon früher ejüftirenben formen

betrachtet merben müßten; baff fie bnrd) 3eugung if>reS ©leid)en

feit ^nbrtaufcnbeu nnb bnrd) flünatifdfe ©inflüffe nad)nnbnad)

ftnfenmeifc ben neuen Verbal nüffen angemeffene Veranberun-

gen erlitten, bah aber einige Don ihnen int Sauf ber 3ed fo*

fcl)r hont nrfprünglichcn DppuS abgemüheu ftnb , bafj fie heute

mit !Rcd)t als neue Wirten betrachtet merben fönnten.

3nr llnterftnfjnng biefer '?lnfid)t führte er bic ltnterfd)iebc

jmifdjen jaffmen nnb milben Xhiercn nnb ipflanjen an, iitbem

er beroorhob, mie garbc, gönn, Van, phhftologifd)eiieun$eid)cn

nnb fogar bie 2>nftincte berfelben ftch nach nnb nad) bnrd) Ver-

femung in neue 2Sol)tiorte, bnrd) neues Älinia, neue 9tal)ruug

nnb SebenSmeife oeräitbern.

ßantarcf behauptete, baff nicht nur bei bem Uebergaitg Pon

einer fßeriobe jur anberu fietS Veränberuugen ber Wirten, fonbern

baff and) Pon ber llrjeit bis heute ein beftänbiger gortfepritt

ber organifepeu SB eit ftattgefunben, pon ben einfad)ften gönnen

bis ju ben Pollenbetften, Pon ben untersten bis ju ben hohem

3nftincten, Pon bem thierifchen Verftanbe enblid) bis ju ben

gähigfeiteu nnb ber Vernunft beS fföcnfchcu. Die Veroolh

fommuung ber SBefen fei eine latigfame, aber ftetige gemefen,

lüS enblid) berSOfenfd) auS ber ©ruppe ber Sangethiere allmälig

heroorgegaugen.



®ag Se&en. 163

©ine flare unb genaue Oarftellung biefer Jpeorie bcrbanft

man einem ^rofeffor ber Uniberfität bon ©antbribge (^3ro=

feffor ©ebgmitfd „Discourse on the studies of the Univer-

sity of Cambridge“, 1850). 2öir finben, fagt er, in ben

älteften ©d)id)ten ber ©rbriitbe bie ©pur bed gortfcprittd in ber

Organisation ber lebenbenSBefen. ©o fehlen j. 3?. ben älteften

©nippen bie ©äugetpierc, unb in ben neueren fecunbären

©nippen fommen fte nur feiten oor. Spiere mit marinem

3?lut — meift unbefannten 3lrteit augeporettb — fommen in

ben älteften Oertiärbitbungen häufiger unb in großer Ülnjapl,

oft unter befannter ©attungdform, in ben höheren ©rbfepiep*

ten berfelben $criobe bor; -— bie ©rfepeinung beb URenfcpen

auf ber ©rbrinbe ift ein ©reignifj neueren Oatumd. Oicfc

gefd>id>tlid>e ©ntrcicflung ber gornten unb Seränberungen bed

organifepen Sehend burd) aufeinanberfolgenbe 3eiträume fd^ciut

auf eine ftufenmeife ©ntrcicflung ber fepöpferifepen ft’raft bim

jubeuten, bie fid) burd) fortfd)reitenbed ©treben naep ©n
reidputg bed bollfommenften £ppud animalifdjer Drganifation

offenbart.

©d ift eine merfmürbige Jpatfacpe, bemerft and) <£>ugp

SJJillcr (Footprints of the Creator. Edinburgh 1849), ,bajj

bie bon ©Ubier in feinem „Regne animal“ angenommene Orb^

nung, mie and) jene, nach ber bie hier ©taffen ber SBirbeltpiere

fid) uad) ipren natürlichen gegenfeitigen 33ejicpungen orbnen,

bicfelbe ift, in meld)cr fte fid) drcoitologifd) barjMen. Oad @e-

pirn, beffen ©emid)t im SSerpälinifj $u bem ©emiept bed iRücfem

marfd in einem mittleren 23erpältnifj bon nid)t mepr ald 2 $u 1

ftept, ift bad bed gifeped, ber ald erfte gönn bed Jpierlebend er*

fd)ien. 3Pm folgte bad ©epiru
,
bad in mittlerem Sßcrpältnif

bon 2 1
/ g ju 1 ftept; ed ift bad bed Dfeptild; bann folgt bad

SBerbältnifi bon 3 $u 1 , »elcpeb ©epiru unb Dtücfenmarf bed

Ißogeld bezeichnet. Oad mittlere IBerpältnij? bon 4 jit 1 offen-

bart fiep in ben ©äugetpieren, unb enblicp crfd)ien ald lepteb

auf ber Sebendbüpnc ein ©epiru, beffen mittlered 23erpättnifj

n*
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$unt tRücfenmarf fiel) wie 23 ju 1 bergält: ebiftbabbebSJienfdten,

beb bcufcitben unb beredmenbeit iöicnfcgen.

Xab ©egiru fönitte bietleid)t nur eine ©fflorefcenj beb

iHücfeumarfb fein ; bei ben unteren ©attungen tben gröfd)en $. 33.)

ift bie gagigfeit beb güglcitb ebeufowogl beut tliücfeumarf ale

bem ©egim eigen. — ©einig taffen ftri) ©iuwenbungen gegen

bie Xoctriu ber IfU'ogreffion ergeben, im fnnweib auf einige

weniger botlfommcue ißflanjeu unb Dgicrc, bie naeg ben bollenbe?

teren ©attungen erfdiicnen, wie ber ©ntbrpo ber iDionofotgle*

bauen unb bie ©nbbgengöljer, itad) bem Xifotglebon=©mbrgb

unb ben ©rogengöl^eru (ben „fapfenträgeru mit Jellgewebcu

unb ©efagbüitbeln) wie bab gortbeftegen ber ätteften SDioobartcu,

bie iRücfmartbbilbuug ber SHcptilien, bie ©rfegeinung ber 33oa

nacb bem 'sguauobon k., an SSeifpieten fehlt eb uidd. 3 11 ber

Iteberjeuguug aber, bag biefe Dgeoric l'iiddy gegen bie 'Mgegem

wart ©btteb in ber Diatur beweift, unb unb bau igr angelegen

fügleub, berfeegten wir fte, unb galten fte mit 2g eil nid)t nur

für uütjlid), fonbern bei bem augcnblirflicgen ©tanbpuuft ber

SBiffertfcgaft für eine uueutbegrlid)e «gjgpbtgefe, bie, fb gragen

unb bielfadfenSBanblungen fte and) noeg unterworfen fein mag,

bod) nie gattj umgeftogen werben wirb.

©b mag parabor erfdieiuen, bag Sdn'iftftcller , weldie ber

Xranoformation am eifrigften bab SBort reben ©Darwin unb

•§>bofer v 33.), ft dg gegen bie^rogreffion berwagren, unb bag bie

Vertreter ber fßrogreffton meift nidttb bou ber Draubformation

wiffeit mögen. — könnten nid)t beibe Jgeoricn wagr fein unb

fid) unter einanber berftänbigen ? Xie ©inen wie bie 3lttbern

geigen unb, wie ber Dbpitb ber äSirbeltgiere im 2auf ber „geit

fid) immer megr berbollfommnct, bont gifege, ber eiufadgften

gönn berfelbeu, btb $u ben Saugetgieren unb enblicg bib

jum 9Jienfcgcngefd)lecgt. Xicfe legte Stufe erfegeint alfo nad)

biefer -jpppotgefe alb ber 0d)lugact ltujägliger ©ntwicflungb?

grabe, alb legteb©tieb ber unabfegbarenitette, alb bie Krönung

beb 2Berfb unb legte Offenbarung ber Scgopferfraft.
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©eben mir jcfet jur Jheoric vom Itrfprung ber ©attung

vermöge ber natürlichen 233a 1)1 über.

Diefe Oheorie zeigt uns im ©rohen, wie bte Diatitr nach

bcufelbeu Regeln arbeitet, wie fic bei ber 3üd)tung ber -haud«

thicrc beobachtet werben. Den 3üd)tcrn ift es befanitt, bah man

mit £>ü(fe mehrerer ©enerationcn eine neue SHiitberrace her«

Vorbringen fann, mit furzen Römern ober ohne -Körner, iitbent

man mit Sbieren jncbtet, bereit ©ehörit nncntnücfctt blieb;

eben fo, fagt man, verfahrt bie Dtatnr; fte änbert im Saufe ber

ßeit bie Vebtnguugeu beb Sehend, bie gcographifche Vefcbaffcn«

heit eines Sanbed, beffeit Mima, ipflanjen mtb Df)iere, mithin

bie Diahruitg mtb bie geinbe einer ©attung, unb wählt burd)

biefe Viittcl foldie Varietäten, bie beit neuen Verbältiüffeit am

angeineffenfteit fittb. So fontmt cd, bah bidmeileit neue Üiaceit

bcn Originaltvvnb ,
Von bem fte herftammen ,

verbräitgeit. —
Santarcf nimmt an, bah ber fange *g>aXd ber (Straffe von bereu

2tnftrcugung b erführt , ihr an hochgelegenen Orten madifenbed

guttcr zu erreidiett. Darmin unb SBallace glauben, bah eine lang«

halfige Slbart eine epuitgerbuotb überbauerte, weil fte an Orten

mcibeit fonnte, bie für anbere unzugänglich blieben.

Durd) bie Vermehrung geringer 2tbänberungett, burd) lau«

fcitbc von ©eucratiouen
,
unb burd) Vererbung ber neu ent«

ftaitbencn (Sigenthümlichfeiteit muh fid), fo nimmt matt an,

eine immer gröbere 2lbweid)ung Vom UrÜ)pud bcrauöbilbcit,

bid citblid) eine neue 2lrt barattd hervorgeht , ober, meint ber

Zeitraum eilt längerer mar, eine neue ©attung. -Ocrr ß barleb

Darwin, ber iteuefte Vertreter biefer phbficfcgifebeu (frfläntug

Vom llrfpruitg ber Slrteu, faht bie allgemeinen Ibatfadieu, auf

meldie er fid) ftütjt, jufamnten mie folgt:

3m zahmen 3uftanbe zeigt fiel) eine große Neigung zur 21b«

artung, bie bauptfäddid) bem 3üd)tungdfv/ftem zvgefdjrieben

werben muh, bad fehr cmpfäuglid) für Verättbernng in ber Sehend«

weife macht, unb uid)t mehr genau bie Vtutterform miebergiebt.

Die Veränberlid)feit ber fpecififd)en gönnen hängt von fehr
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»ern>t(feiten Vebtngungen ab, wie oou beut ©ebrauch ber Organe

ober bem Mangel biefeb ©ebrauefb, ober oou ber unmittelbaren

©inmirfititg ber pftyfifdien Sebenbbebingungen. Unfere £>aub*

tbiere haben burchgreifenbe ltmmanblungen erfahren, bie fidi

burd) lange 3<f©crioben forterbten. ®o lange bie ßebenbbe*

biuguugen biefelben bleiben, barf man anne^meu, bafj eine fd)on

burd) mehrere ©cneratioucn fortgepflanzte Veränbermtg ftd)

and) ferner ttod) auf unzählige geneal ogifdre ©rabe conftant

»ererben wirb. 'Olubererfcitö ift es ermiefen, ba§ bie 9lb*

meichuug
,

fobalb fte ftd) jit zeigen begann, ihre Xbätigfeit nie

mieber gauj einftellt, beim and) bei ben conftanteften Diacen

nuferer •fpaubthiere fontmen nodi oou 3 eü i
11 3 C^ neue SSarie-

täten oor. — Der DJfenfd) bringt bie 'Veränbentngen nur info*

fern b error, alb er, oft unabfiddlid) , bie Ilucre in abmeid)enbe

Sebiitgitngcn ber (Ijiftenz »erfetjt, mo bann bie DJatur in ihre

Organifation eingreift itub bic5lenbcrung bemirft. — 2Bir oer^

mögen bagegen bie Varietät zu mähten unb in beliebiger Dtid)*

tung fortjnfe^en unb ju Perftärfen, fo baf mir Öftere unb

ipflanjen nuferem Dtutjeu ober Vergnügen anpaffen. ®old)e

Diefultate fönnen burd) ein fpftematifdieb Verfahren ober aud)

burd) blofie conftante 3üd)tung auf beftimmte, befonberb jmetf'

mäßige 3nbioibucn erreidit merben, unb foldger SBabl perbanfett

mir nufere nüljlidifteu unb befteu <fpaitbtf)iere.

Die ©ruitbfäije, bie ftd) bet zahnten Xbieren fo mirffant

ermiefen, fönnen and) im Diatur^uftaubc ihre Xbatigfeit nid)t

Perleugnen; bie ©rbaltung ber Wirten unb ^nbiPibuen, meldie

int ftetb erneuerten Äainpf mit bie Mittel beb Dafeinb fegten,

ift eine Xfat ber .natürlichen 2BabI. Der Äaiitpf um bab Dafein

ift eine itotfmenbige golge ber ftärfereu ober geringeren Vcr^

ntcbruitg ber organiftrten 2Befen; bie ©dmelligfcit ihrer 33er-

breituug ift itidit allein burd) bie Verecbituttg ermiefen, fonbern

auch burd) bie beobachtete Vermehrung oieler Xbiere unb 'Jtflam

jen ju gemiffen 3 e^cu pb er emd) bei 'Verpflanzung auf neue

©ebiete. (3fb mcrbeit ntebr 3nbtoibueit geboren alb ba leben
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fönnen; eilt Äörncf>ett genügt, um bie SBagfchate 511 ©unften

biefer ober jener Varietät ftnfett $11 taffen
;
ba aber bie 2>nbiPn

buen berfetbcit ©attung in jcber Vejiehung mit einanber con-

currirett, fo entfielt barauö ein um [0 heftigerer stampf, ber

unter ben Varietäten fomofft ato unter ben 5lrtcn ber gleiten

©attung ftd> fortfe^t. 2tbcr and; SBefen auf fct;r oerfdücbenen

Stufen ber ©ntmicfetung fönnen fid) befämpfen. 3)er fteinfte

Vorzug, ben ein 3nbiPibuum Pennögc feiner ben phhfifdmn

Vebtnguugett eittfpredjenben Organe über feineö ©teidjen er*

ringt, fo unbebeutenb er aud; fein mag, genügt, um $u feinen

(fünften ben 5luöfd;tag ju geben. „Vci Ibieren, bei betten

bie ©efdüedtter gefdueben, " fagt ber üftaturforfd;er, „pflegen

bie fDtänndtcn um ben Vejtjj ber Söeibdtett mit einanber ju

fäntpfeit
5

bie ftärfften 3nbiötbucn ober fotd>e ,
bie locale

•©dtmierigfeiten am gtücfüdfften übermanbcn, merbett im %[U

gemeinen bie $af;freid;fte 9iad;foinmenfd)aft t>intertaffen
; ihr

©rfotg toirb aber oft nur oou ihren Vertheibigungdmitteln

ober and; nur Pott ihrer Schönheit abhängett, nnb ber geringste

VortI;eit nürb ihnen ben Sieg oerfchaffen.

"

Oiachbcm bie Veränbertidtfeit uttb baö Oafeitt einer mädj*

ttgett, ftctö jur Jh®^gfeit bereiten straft angegeben mürben, ge-

taugt man teid;t jutn Sd;tufj, bajj bie ben ^nbiotbuen uü£tid;cn

iJtbmeichungen übertragbar unb Perftärfbar ftttb
;
meint ber Vienfd)

ttad) feinem Vetieben bie Variationen $u mähten Permag, bie

feinen Vebürfniffcn cntfpred;en, martttn foltte bie 9fatur ftd) in

ber 2Bahtfotd;er Abarten irren, bie ihren Hßrobucten beimedtfetn*

ben Öebeitöbebingungen am juträgtiefften jtnb ? — Äann man

Schranfen für eine straft annehmen, bie bttrd; bie^ahrtaufenbe

fortmirft, unb ben Vau, bie Organifatioit unb bie ©emobnbeiten

jebed ©efeftöpfed ftreng berücffictttigt, um baö Veffcre ju erhalten

unb baö ©eringcre ju Permerfen ? — (So fd;eint feine ©rettje

für biefe Viad;t ju geben, bereu Söirfen eö ift, altmätig unb

munberbar jebe gönn ben mannigfadtften Vejieftungen junt

Sehen anjupaffen.
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Ta jebe ©attung Vermöge ihrer geometrifd) fortfegreiten#

beit gortpflanjung fid; iuö Uuenbliche ju Vermehren ftrebt, unb

audt ihre Abarten um fo gat>treid>er auftreten, alb (ic bureb

Structur unb ßebenömeife Von cinauber abmeichett, fo hat baP

©efeg ber natürlidjen HBalü eine conftante Tenbeitj, bie am

meiften bivergirenbeu Diadüomitteu einer jeben ©attung ju er-

batten. Taraub folgt, baff mägreitb ber Tauer ihrer laitgfort#

gefegten ftufenmeifen Vlobificaüonen bie geringeren Unter#

fd)iebe, me (die bie Varietäten berfelbett Hirt bezeichnen, fid> ju

jenen größeren llnterfdfieben audjubitben ftreben, meldte beit

Varietäten berfelbeit ©attung eigen ftnb. Diene unb vollfontm#

nerc Varietäten iverben liotbivenbig bie älteren, vermittetnben

Verbrängen, mobureg beim bie Hirten immer beftünmter unb

andg eprägtet iv e rb en

.

9Jiau faitit hiergegen eiitivenben, bag fotdie Veränberuugeit

tbatfäd'lid) nicht bemerft loerben; ber ©beoretifer ermibert bar#

auf, bag bie natürliche HBagl niegt fofort, fonbent bttrdt Ver#

erbung von ©ejcbledit zu ©efddedit bebeutenbe Veränberuugeit

berVorjubringeu im ©taube ift. Tiee Diaturgefeg mürbe aber

genug nid>t Vorbaubeit fein, meittt jebe Hirt auger Jufaiumenbang

mit anberen erfdiaffeu märe.

Tao ^upig ber ©eotogic fpridü ber Theorie Von ber

mobiftcirteit Diadjfommenfdtaft bad Höort. Tie neuen Hirten

crfdueneit alfmätig unb in taugen Jmifdteuräumcit auf ber

Vübtte beo Sehend, uitb bie ©mmne ber Veränberuugeit in ber#

fetbeit 3eitveriobe ift febr Verfcgiebeit in beit verfcbiebetteit ©mp##

pett Von Hirten. Tiefe ©rfdmiituug bat in ber ©efdüdüe ber

orgauifirteu HBett eine mid)tige Volte gefpielt uitb fte mar bie

faft unvermeibticbe golge bed ©efeged ber natürlichen Höabl,

melcged bie alten gönnen bttrd) neue unb Vodfommuere erfegt.

Tie Vereinzelten Hirten, fo mie bie ©nippen berfelbeit verfchmiu-

beit, meint einmal bie Äette ber ©eneratiou uuterbroebeu marb.

Tie allmälige Verbreitung ber vorbcrrfdtcitben gönnen uitb bie

fo langfantcn Viobijüationeu ihrer Vacbfotnmen jtitb bie Ur#
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facf>e, nad) langen 3mfd)enräitmen bießebenbformen ftd> in

ber ganzen 28elt gleitßjeüig beräitbert ju tjaben fdfeinen. Xer

bermittelnbe ©ßarafter ber goffilien einer jeben Formation, ber*

glichen mit beit gofftlien ber borbcrgebcitbeit ober ber fpäteren

SSilbnitg, erflärt ftd) einfach babnrdi, baß fie ein bermittelnbeb

©lieb in ber genealogifdjen Ä'ette hüben. Xie middige Xßat*

fadje, baß ade organiftrtenSBefen erlofcßener ?trten beut Stiftern

ber heutigen angeboren, ftd) benfetben ober ben bcrmittelnben

©rmppcit anfcßließett, grünbet ftd; baranf, baß fornoßt bie er*

©(dienen alb bie lebenben Sßefen bie Dtadd'ommen genteinfamer

©tammeitern ftnb. — Xer 23erfaffer madd ferner bie SBiddig*

feit ber enthrpologifchen Sßerfntale für feine dnfidd geltenb,

inbem er benterft, baß bie tbatfddilidien 23ennanbtfd;aften ber

organifirten 2Befen ber Sßererbintg ober genteinfamen 9lbftam*

ntung pjnfdireiben ftnb. Xab natürlidie ©pftent ift ein ©tamm*

bannt
, beffen 3 ivcige man mit hülfe ber permanenteften WlnU

male anffitdien ntnß, fo itnndddig fie and) fein mögen. 9(nd;

bie Analogie ruft er für ftd; auf. Xie 'bertbeünng ber ftitodien

ift bie gleiche in ber «g>attb beb (Dtenfchen, im ginget ber gleber-

maub, in ber gloffe ber ©dnlbfröte nnb im -jpuf beb ißferbeb.

Xiefelbe Ulnjaßl non 2öirbelbeiiten bilbeit ben -halb ber ©iraffe

nnb beb ©lephantcn; btefc nnb biele ähnliche Jliatfadum er^

flärett fid) non felbft bttreb bie Jßeorie einer laitgfamen nnb all-

tnälig mobificirten Dtadifommeufdiaft. — Xie ©leidjßeit ber

©onftrnction beb glügelb nnb beb gnßeb ber glebermanb , bie

bod) fo berfdiiebene 33eftintmungeu haben ,
ber ftimtbatfen nnb

ber güße eiiteb Krabben, ber fronen, ber ©tanbfaben nnb beb

©tempelb einer Blume — erflärt ftd) ebettfallb anb ber ftufen-

weifen ÜJtobification üoit Organen , bie einft bei ben Stamme

eitern einer jeben ©laffe btefelben gemefett ftnb.

Xie bnrd) natürliche 2öat;l nnterftüßte Untliätigfeit eineb

Drganb trägt oft $ur Beränberung beffelben bei, bib eb bnrd)

ben 2Bed;fcl ber ßebenbmeife ttadi nnb nad; überflüfftg mürbe

;

bicb erflärt bab Xafeiit bon nnanbgebilbeten Organen. cÖ

t
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fragt cP ftd; nod), wie weit Me Doctrin Pott bcr SOicMflcation ber

Wirten ftd; crftrcrft. 5llle ©Heber einer ©taffe tonnen Mird; ihre

ilerwanbtfdmften mit einanber znfantntenßängen, mtb alle tonnen

vermöge bcrfclben ©rnnbfä^e in ©nippen getßeilt »erben
,

bie

anberen ©nippen nntergeorbnet fittb. Darwin bezweifelt nid)t,

baß bie Xl;eorie ber 5lbftantntnng alle ©lieber einer ©taffe nun

faßt; er oennntbet fogar, baß baP ganze Ibierrcidt pon bödnteuP

Pier ober fünf Urtppen abftamiut, ltnb bas ißflanzenrcicb Pon

einer gleidwit ober nod) geringeren 5lnjal;l. Die Analogie

würbe ibn nod) weiter führen, feßt er fyinjn, b. \). biP jum

©tauben, baß alle Xbicre nnb alle ^flanjen Pon einem UrtppuP

berftammen ;
bie Analogie iubeß tann anf Abwege leiten. 3 ntJ

mer aber ift cP gewiß, baß alle lebettben SBefen eine Stenge

pon (yigeufd)aften mit cinanber gemein haben : ihre d>emifd)c

3ufautmenfeJ}ung, tl;r 3cllengewebe, bie ©efeße beP 2öad;P*

tbnmp nnb bie gäßigf’eit, unter fdmblidtcn ©inflüffen y\ leiben.

23ci allen organiftrten Sfficfen, fo weit cP biP beute ergrün*

bet witrbc, ift baP fteimblaPd)eu baffclbe , fo baß jcbeP organi*

ftrte 3ubipibuum benfelben 5luPgangPpunft bat. %\\ beiben

Ütcidwn ber orgauifdwn 2öelt, im Xßier* nnb ipflanjenreidfe,

finben wir gewiffe untergeorbnete formen Pon fo auPgeprägtcnt

UebergaugPcbarafter, baß bie 9taturforfd;er über ihre DrtP*

augebörigfeit in 3 weife I waren. So bat fßrofeffor ©l. ©rap

bemerft, „baß bie Sporen einiger SBaffcruto.ofe mit ben fteiun

geid;en ber Ibierbeit bei ihrer ©ntftebuug fpäter eine PegetabÜifdfe

©jifteuz Perbinben".

SBenn man alfo Pont ©rttnbfaß ber natürlichen 2Bat>l mit

abfonbernbcit SWerfntalen auPgeßt, fo fd) eint eP nicht nitglaub*

lieb, baß Xbicre nnb Pflanzen auP UebergangPformen beroor*

gingen. DieP angenommen, muß man ferner zugeben, baß alle

organifdwn Söcfcn, bie jemalP gelebt haben, einem einzigen Ur*

tppuP entflammen tonnten. Diefe Folgerung ittbeß grünbet

ftd) bauptfäd)lid) auf bie Analogie, nnb eP fommt wenig barauf

an, ob fie angenommen wirb ober nicht. — ?lnberP Perßalt eP
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ftcf) mit ben einzelnen großen (Staffen ber 2Btrbettf>iere, ©elenf*

totere tc. Oentt bei ihnen finbet ber QSerfaffer in beit ©efeheu

ber ©leidfartigfeit jtnb ber ©mbrpologie beftimmte 33emeife für

ihre 21bfunft non einem einzigen ©tammnater.

Söenit mir mit gerechtfertigter IReugierbe bie Oarmin’fcfte

2h cbrie auf unfere eigene ©attung anmenbcit, fo merben mir

mit bem ©efühl ber Oentüihigung gemahr, bafj mir tue Heid) t

bie 9tad;fommen eined berfdimiutbenen 2tffen*Ohpud finb
;
tut*

fere 2Mrbc mag ftd) bagegen fträuben ,
bei unbefangener 23e*

tradftung ber 9iatur feilte man aber meinen, baß mir bon bem

allgemeinen ©efetj nid)t audgcfdüoffen blieben. 23iele mürben

freilid) lieber bon einem entarteten 21bant
,

ald bon einem ber*

boUfommncten 2lffen abflammen. Oie 9iatur aber bat und

nid)t gefragt!

2Bad und betrifft, fo haben mir und nie mit bem ©tubiunt

ber ©mbrpologie befchäftigen fönnen , obue bon ihren geheimen

Offenbarungen und erfdnittert tu fühlen; mir haben nie ©nt*

brpod auf beit oerfcbicbeneu ©tufen ihrer ©ntmicflung betracht

tet, ohne in ihnen [feenhafte ©puren bott cntfpredtcnbeu fl ha*

fen ju entbccfen
,
burd) melche bie SDienfdtheit in ben Urzeiten

fdtreiten muBte. Oie höheren SBtrhelthierc jeigeu nad) einanber,

mie im 3uftfl»be bed ©ntmurfd, bie £>aupt$üge ber hier groBctt

(Staffen biefer Qtbjmeigung, ohne bod) bie gönnen ber übrigen

^oologifdjcit ©ehicte 51t berühren. 23ont beginn feiued Oafcind

an offenbart bad Äeimbläddteu eine diaratteriftifdie ©ntmitf*

lung, ohne bie gönn bed ©liebermurmd
,

ber SOiolludfcn ober

©trahlenthiere ansjunehmen. Ohne 3meifel jeigt bie Oteihen*

folge ber ©ntmirfelung bie fhafen an, meldte im Saufe ber

3eit bie jebedmalige Jhterclaffe auf ber Stufenleiter ber

SBefen burdifchreiten rnuBte. 2Ben hnt nicht bie 5let>nti<ä>feit

bed menfddidtcn ©mbrpod in feinen (Sntmirflungophafeu mit

jenen bed gifdmd, bed Dieptild unb bed 21ogeld überrafft? —
©olltc bie ©egenmart hier nid)t ber ©piegel einer fernen 23er*

gaugenheit fein?
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'Jüan Permeilt nidit gern bei foldjer '11bhuift nuferes We»

fd)led;tS, unb bod) ift bie grage nüc^tig genug, um ihr einen

Hugeublicf ins 5lngefid)t ju fcfiauen. Unterfudien mir balver in

ihrer allgemeinen Wrfdieiuuitg bie Stellung bes 'Dfenfcben auf

ber C£rbe
;

beim Schluß biefeS Kapitels, nom Itrfpruug ber

©efeit, mirb auch biefe 23ctrad)tung uns micbcr bie •perrfdmft

bes Weiftcö in aufmartöfteigenbem Sauf ber Sdiöpftutg offen»

baren.

Sie joologifdie Stipot liefe ,
nadi meldier ber 'Dtenfdi als

Dtadifomme einer mcnfdicuäbulidieu Uffengattung erfdieint,

ift meber uuntoralifdi, nodi antifpiritualiftifdi. Stejentgett,

melriic fid) in letzter 3 eit }tt ihr befannten, mollteu babnrdi

meber bem (fbriftentbnm $u nahe treten, nodi fid) ]\\ beibnifdien

'llufidtteu befeunen
; fie batten im Wegen tbeil bie Vorliebe für

eine 'llbftantmuug Pon höheren Voreltern 51t befämpfen, als

bereu entartete Ütacbfommeu fie fid) batten betrachten muffen,

©ir begreifen auch uidit, mie Welebrte, bie biefeS ÜiameuS

mürbig finb, ein fleinlidieS (Bergungen barin fiuben fönnen,

bem (Ibriftentbum „einen Streicb ju fpielen", glauben oiel»

mebr, baft bie ©iffenfehaft ihre Aufgaben ^u (Öfen bat, ohne

fid) irgenbmie um Wlaubeusartifel ju fümmern.

(Beginnen mir mit ber (Benterfung, baff baS erfte Äenu^ei»

dien beS ÜReufdien fein (Berftaub ift; fein pbilofopbifdier Staub»

punft fällt uidit in baS '-Bereut naturgefdiiditlidier Glaffifica»

tiou. Surdi feine (Jkrfectibilitat, bereu erfte Urfadie ber

Sprache jugefdirieben merbeu muff, burdi feinen (Berftaub unb

feine Vernunft, mit (filtern ©ort burdi feine geiftigen fällig»

feiten, beberrfdit ber 'Dcenfcb bie gait$c irbifdie Dcafur. Sein

Weift fatut bem Secirmeffer nidit Verfallen, mie beim ber ©ertb

beS 'Dfeitfdieu nicht in feinem Körper, feinem Sfelett, feiner

Seher ober9Kth beruht, fonberit allein in feinen geiftigen (Eigen»

fdiafteu; cS faitu bat) er ber Seele gleichgültig feilt, aus meldier

Duelle ihr Körper beroorgiitg. Sie ©eit beS WeifteS ift uidit

bie ©eit ber Materie; biefe faitu mtS meber oertl einem
,
nodi
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Detfdfleditern. 9tur 33efd>ränftt>cit fann tu bic p[t>d?ologifcf>e

pßhilofophie eingebildete, oon der §t>ologifd;en 2öiffenfd>aft et*

regte ^Befürchtungen eiufübren. — Db wir, wie ^efud, die

Strippe eines Stalled ^ur 253iegc batten, nufer Sehen unb feine

Aufgabe find barunt nicht weniger heilig uub erhaben. Uufer

fßorjug befteht in nuferen gcifttgcn Jahigteiteu.

©er ineitfdilidie ftörper, fagt ber englifche 'Jiaturforfdter

SBadace, war nacft uub fchuljlod
;

ber ©eift war cd, ber ihn

bitrd) Äleibitng gegen bie SBitterung fdnlgte; ber fDienfd) tonnte

mit beut -£>irfd)e itid)t an Sdntclligfeit, mit bem Stiere nicht an

Straft ft d) ineffeu, ber ©eift oerfah il;n mit Mitteln, ft d) bicfer

Jl)ierc ju bentäddigen. SBeuiger ald beit übrigen I hiereu füg-

ten beut $ienfd)en Kräuter tutb grüdfte als Dtahrung $u ; ber

©eift lehrte ihn bie Diatur bebertfdwu, fte feinen Jwetfcit bienft-

bar machen unb fid; bie Nahrung Perfchaffeit ,
bie ihm gefiel.

s
llld bad erfte Xhierfell ^nr ftlcibititg benu^t warb, bie erfte grob

geformte Sanje jur 3agb biente, bad erfte Santenforu gefaet,

ber erfte Saunt gepflanzt warb
,
ging eine grobe Umwälzung in

ber ptatur Oor, eine Umwälzung, wie fein frühered 3citalter fte

gefehlt hatte; benit jefjt gab ed ein Söefeit, über beit 2Bcd)fel

bed Uuioerfuittd erhaben, ein SBefeit, bad in gewtffcm Sinne

über ber Otatur ftanb, weit ed ÜJfittel befaß , ihre Ihatigfcit ju

bcftimmcu unb ju regeln, unb ftcf) mit ihr in ©iitflang ju er-

halten, nicht, iitbem ed feinen Körper Percinberte, fottbcrn ittbent

ed feinen ©eift oerOollfommuete. hierin allein liegt bie wahre

©rofje uub SBürbe bed !$tenfchen*).

*) Sßebeutenbe -Dtänuer unter unferen geitgenoffen finb nicht btefev

SJteiuung, unb betrachten bie IDtcnfdjbeit als ein entartetes ©efct>ted>t. 5lls

SSeifpiel nennen wir bie Herren QEoufin unb Samartine, bie, bon uns befragt,

ihre 2inficf)t bat)iu auSfpracben , baff frühere 9facen ber heutigen 2Uenfch=

tjeit weit überlegen gewefen. ®ie grage ift noch lange nicht entfcftteben,

aber barunt ift cS nicht weniger gewiß, baff fortfcf>reitenbe 3ntettigenj bas

äßcfen ber SJbertfcfen bejeichnet.
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3n ber Anatomie rangirt ber ÜUienfdy eine Stufe höher,

alP ber (Shimpaufe; ber llnterfcf>ieb jmifdyen bcm ©elyirn eine«

SttegerP unb betnjenigen biefeP s$rünaP ift nid)t großer als ber

lluterfdyieb, ber ben Stjimpanfe oom SBiitfelaffen ober »ont

Vlafi trennt. 9tad) bcm (Slyimpanfe folgen in abfteigenber Sinie

ber Urang, ber ©ibboit, ber Sdylanfaffc, ber Stummetaffe, ber

SOtafafo, ber $aPiait k. 2Bte ©eoffrop St. >f)ilairc tu einer

berühmten, gegen ©uPier geridyteten Streitfdyrift behauptet,

hübet ber 2t)ienfd> bie erfte gamilie poit ber Drbttung ber ^ r t -

nt a teu, bie Sinne im porigen Jeü'rfyuubcrt fcftftellte. ©p ift

miditig, ju bemerfen, baf mir hier nur Pont anatomifdyen ©c*

jidytPpunfte auP fpredyen, jebe anbere Vafio mürbe mit beit Pom

hergctyeit beit ©laffificationen in 2Biberfprudy gerathen; aber mir

ftitb ber Sluftdyt, baß, meint man auatontifdy unterfudyt, man and)

grünblidy uttterfudyen folie. ©ir merbeit im folgeitben Kapitel

©elcgenlyeit haben, beit Vergleidy jmifchcit Üfteitfdyen unb Ülffen

burd) bas Stubium beb ©elyintP meiter ju Perfotgen.

X'ie ©eologie Perlegt ben Urfpruitg nuferer ©attung in

jene ferne (Spodie, in ber btePorfüitbflutfylidyeu, heute rerfdymuim

beiten ©attungen lebten; ber Otiefenlyirfdy ,
ber Höhlenbär, baP

IRlyinoceroP tichorrhixius,baP2)tammuth,baP fciTtüÜü'uutbienc.

Tie frülyften Spuren Pont Tafein beP 2)?enfdyen fallen Piel

fpäter alP bie (Srfdyeinung ber heutigen Xlyier* unb (ßftanjen*

melt; body jäfylt man Ponbiefen eine geroiffe Slnjafyl Poit Slrteu,

bie heute Perfdmnntbeit ftnb, aber 3eitgenoffen beP ÜDtenfdyeit

mareit. Tie älteften Ueberreftc Pon Ülteitfdyeit, bie man in ben

Korallenriffen Pon gloriba, in ben fohlen beP Saitgueboc nnb

VelgicitP faitb, baP bei Tiiffelborf auPgegrabeite Sfelett, bie

Sdiäbel auP ber >£uUyle Pon (SttgiP unb Pon Vorrebp iit Teilte^

ntarf, ber fofftle Vicitfd) Pom Ufer beP iötiffiffippi, baP@erippe,

baP man im Soft oon ÜJiaftridyt faitb, taffen in beit Varietäten

ber llrmcnfdyeii einen uutergeorbneten 3i>ftaub erlernten, ber fte

ben heutigen SBilbcu unb fogar beit antlyropoiben (menfdyeim

ähnlichen) ülffen merfmürbig nähert. (SP fleht heute feft, baft
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ber iOtenfd) bereits Por ber ©ispctiobe gelebt unb man be^

hauptet, bafj baS Witter ber 9?ienfd;f>cit weit über 100,000 Zaf;re

^dbte.

3)er piatj, beit bic Archäologie beit Vtenfdicn anweift,

fpridft wie baS Vorhergehettbe ju ©unften ber Theorie be^

gortfdfrittS. 2Ber föitntc beute uod; att ben Zeitaltern beS ©teüiS-

unb ©rjeS jweifeln, welche bic ÜRenfchheit ohne Äunft unb Zn*

buftrie burdjfchrcitcn nutzte, unb bereu ©puren inan über bie

gatt^e ©rbe berbreüet flnbet
;

unb welches Alter muff man

biefeit Zeiten juerfenueit: baS Zeitalter beS ©teinS fiel in

T)äuemarf mit ber periobe ber erften Vegetation jufammen,

b. b- mit ben Dtabelböljeru, unb tl)cilweife mit ber ber ^weiten,

ber ©id;c. 3)aS Zeitalter beS ©rjcS »erlief jur Zeit ber (£id;e,

bcnu in Torflagern, in benen bic ©id;e in großer ÜJieuge Por*

fontmt, fanb man bie ©d;ilbe unb 3Baffen Pon biefem VietalL

Die 23ud;e erfd;ien nad; ber ®id;e. DaS fpätcrc Zeitalter

beS ©ifenS eutfprid;t bcitt ber Virf’e. 2Beld;cS war bie Dauer

beS erften Zeitalters ? DieVronje als einefDiifdfung Pon unge-

fähr 9 TI) eilen Tupfer auf 1 Tßeil Zinn, unb bie ©rfcheinung

ber erften SBcrfjcuge, befunben eine ttidd geringe ©tufe ber

Znbufirie. Die Verfdpucljuug ber ÜÄiucralten wie bie 23er*

jierung ber gegoffcueu ©cgenftanbc fann nur nad; langem itm-

bertaften ju ©taube gefommeu fein.

Zn weldieS Zeitalter finb bie ©ccbörfer ber ©dnocij
,
jette

40,000 Pfahlbauten pon SBaugeit, ju »erlegen? 9iad;grahun-

gen haben 20 Dörfer im ©enfer- ©ec, 12 im ©ec Pon 9ieu*

cfatel, 10 im Vricitjer-©ee aufgebccft, ben Zeitaltern beS'

©teinS unb beS ©r^cS augehbreitb. Tue Pfahlbauten in Zt-

lanb (©rannogeS) fdjeinen aus berfelbeu Z eü berjuftammeiu

Diefe an ben Vau ber Viber erinnernben Dörfer muffen bencit

in 9teu * ©uinea ähnlich fein, bie Pon Duntont b’llrPillc be-

febriebett würben. — Die ©cbeitte, bie 2artet in ber «jpöhle Pon

Aurignac fanb, finb Zeitgeuoffcu ber «jpöblcnbhäuc unb beS

VbütoceroS mit fcheibehäutigen Aafeulöd;cru. — ©rftfehrpicl.
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fpciter erreichten Ibeben unb tOiempbiP, bie -gmuptftabte Ober«

unb Unter = 2tegpptenP, ben «^öbepunft ihres ©langes, unb

würben bie »ier^xg ^prantibeu erbaut, als Ippen einer langfant

entwicfclten ©iPilifation mit eigenem ©ultue, mit praditrollen

©erenionien, mit nutnberbarent Stpl in 5lrdnteftur unb 3ns

fcbrifteu, mit eingebämmten Strömen; — unb hoch waren alle

biefe «g>errlid?feiten ;u ben feiten -fwrnerP fdwu langft babin.

— Sie langfame unb ftufenweife Sitbung ber Ufaeen, wie bie

faufaftfdte, bie ber iDiongoleit über Dieger, fagt Spell, bat einen

weit größeren Zeitraum erforbert, als ihn irgenb ein dironolo«

gifcßeP Spftem umfaßt.

23iP jeßt bar bie ©iffenfdmft und) feine 'Antwort auf bie

/frage, wann uad) genauem d)ronologifd)en Saturn ber tWenfd)

auf ber ©rbe erfduen. 36 bic ©ntftebung beP iOteufd)en feine

fpontanc, fo eriftirt überhaupt ein foldws Saturn nicht, 2BaS

bie Spuren ber SJienfcbbeit ober beP iöienfcbeu betrifft, fo

jtnb bie Meinungen — bemt nur fo!cf>e giebt eP barüber —
febr unbeftimmt unb Perfdueben. ©in SSad’ftein, ben mau in

einer liefe pon 18 SJietreP ;wifd)en llffuan unb ©airo fanb,

würbe auf 13,000 3tff)te führen, wenn man ben 5inwud)P beP

SdjlammeP im 9til«Selta $u 15 ©entimetern im 3 abrbunbert

beredmet. — Sie niebtigfie Sdmßung ber $ur Sübung beP

9)Jif|tfftppt «Selta erforberlidten 3 £ü ergiebt bunberttaufenb

3abre. SaP menfddübe ©erippe, gefunben ju 9iew * Orleans,

node 5 SOfetreP tief unter Pier übereinanber begrabenen SBalbern,

müßte nach Dr. Sonder nicht weniger atP 50,000 3abre jciblen,

(biefe 3iffer fdu'iut unP ju bod> gegriffen). — 5tgafftj fddagt

baP 5Uter ber Korallenriffe Pon gloriba auf 135,000 3^bre an.

Sie bebaueneu Kiefelfteine, bie man an betriebenen Orten

ber ©rbe, bauptfaddidi im Ibal ber Somme, fanb, fd) einen

d}teufd)en alP 23 affe gebient ju haben, Pon benen unP ein

raum pou Saufenbett Pon 3^bren febeibet.

Sie ütrdniologie ftimmt mit ben Berichten ber ©efebiebt«

fd)reiber unb SidUer beP 'llltertbumP : mit £erobot, SioboruP
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9lefd)plob, aöitrutoiuö, £enopf)on unb ißliniub, f)injtd)tlid) eiueb

nrfprüttglid) baTbarifd)cn 3uftanbeb beb Vienfd)engefd)ted)tb uub

feiner Vorliebe für hofften alb 3u ffucölöörtcr übereilt. 2lber

biefer 3ujianb ift alb auSerhalbmtfcret©efd)id)te liegenb ju be=

trachten, — bie (Sfytoitoiogie ,
bte itod) tanfeub 2sed)re über bie

fchon nebelhafte ©pod)e ber großen arifcpen Völfcrmaitbermtg

hinaufretd)t, bcrirrt fid) in ftnfiere Dtacht, trenn fte beit Urfprmtg

unfereb ©efd)led)tb ju erforfd)en ftrebt*

Vtit ©cmihheit barf behauptet irerbctt, bafj bie Ültenfcp'

beit mctt älter ift, alb man bibber geglaubt, ltnb baß fie Don

niebriger Stufe fid) $n Gegriffen oon ©eredjtigfeit unbSittlid)*

feit erhoben hat ;
träte eb mtb gcftattet, btb ju jenen fernen 51m

fängen Dorjubrittgen, fo mürben mir bie ©ibilifation nuferer 3 eit

itt jetten ginficrniffen, mo bab ermacheitbe Vcmitfjtfein anb ben

Vanben ber Viaterie fid) fobrang, nicht miebererf'eniten.

2Bir befennen mtb $u biefent Elfter mtb biefer bunffeit

<£>erfuuft mtfercb ©efd)led)tb, ol)ite bah mir beit Spiritnatibmnb

baburd) ju berieten glauben ltnb bab fdiledite Veifpiel berer

nadtahnten, bie bet jeber ©elegeitpeit bie religiofen Sämlingen

in bieSibcufftou bineiu^ieben. Sie Shatfachen fomof)l alb aud)

unfere UnfeitntitiB merben boit mtb jugegeben; benn ba jmei

2Bahrl)eiten einanber uid)t miberfpredten föitnen, foftttb mir über«

jeugt, bah bie 9laturmiffenfd)aft in Vetradit beb h öd' fteu SBefcnb

nicht fchaben fantt. 2Bic •frclmbotp benterft, fiitb bte 9Jiem

fdten'gemohnt, bie ©rohe mtb Üöeibbeit beb Itnirerfmub nad)

ber Sauer ttnb beut Vortbcil 511 benteffett, ber für fie baraub

hernorgeht? bie ©efchidite üoit ber Vergangenheit uitfereb ©rb*

ballb aber jeigt unb, mie f'nrj itod) bie Spanne beb 9Jtenfd)en=

bafeinb int Verhältnis
,
31111t Safetit ber ©rbe ift.

Sie 2Biffenfd)aft bejaht fid) nicht gern mit ber Sehre Poit

ber munberbaren ©rfdjeiitung cineb erften 9Jienfd)ettpaarb.

„2Beitn ber StammPatcr beb iitenfcblidjen ©efdüecbtb", fagt

©h^leb Spell, „mit höheren gäfdgfeiten beb©ciftcb begabt mtb

fein SBiffeit ein iufpitirteb unb perfcctiblcb gemefeu märe, fo

gl a mm ari o tt , ©ott in bet Statur. 12
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tjcittc (eine üiadüommeufchaft einen »eit norgerüefteren Staub?

putift erreichen müffen. X'ie 3^()rtaufenbe fjätten ihr 3eü ju

einem gortfeßritt gegönnt, Pou bem mir uns fvium eine SSorftel-

tung machen tonnen
5
— Spuren beffetben müßten auf jenen

(Sr^engniffeu früherer (Kultur jn finben fein, beren Seftimmnngeit

mir ju entziffern ftreben. 3U ben ©anbgruben non Saint*

Hldjeul
,
mie in bem an ben lüften Sarbütiend emporgefiiegenen

SOiecredgrnnb mürben mft, anftatt ber gröbften Töpferarbeit

anftatt jener and Stein fo rot) gearbeiteten SBerfjenge, baß ein

ungeübted QXnge bie Dteufdmuhaub oerfennen tonnte, Sculp?

tnren finben, beit töieiftermerfen bed ^hibiad unb ißrapiteled-

nod) meit überlegen; mir mürben ©ifenbahnen unb cleftrifdm

Telegraphen entbeefen, non benennnferc Ingenieure noch lernen

bürften; ÜDtifroffope nnb aftronomifdie ^nfdumente alten jefet

betannten überlegen, nnb nod) eine DJienge anberer ÜDiitge, bie

non einer H3oltcnbung ber fünfte unb Sßiffenfdjaftcn jengeit

müßten, mie bad 19. 3«hr^unbert fte nicht fennt. — 2Bir

mürben und nie(Icid)t umfouft bemühen, bie Seftimmung ber

gefunbenen (Reliquien ju erratben, — oieUcicßt mdren ed ging*

unb tRcd^enmafcßinen , meldje bie 93ebürfniffe ober fogar bie

begriffe ber heutigen üPiathcmatifer bei meiteut überragten.

ltnfere pßpftfdje ©rflaruug nom Urfprung ber Wirten nimmt

bem Regierer ber 2Belt bad Scepter nicht and ben qpdnben.

— HBir citirten fd;on früher bie ©rflcirung T)armind 51 t

©uufteu bed reügiöfeu ©efübld; mo aber non ben unmittelbaren

gotgeu einer Scßre bie Rebe ift, ba feilte man jtd) bod) eher

au bie dReinung bed SReiftero, ald au bie feiner abfdnueifeuben

Schüler halten, (ü hart cd Spell fpridjt biefelbe Ueberjeugung and,

inbem er bie folgenbe ©rflcirung citirt, in melcßer ber ©eologe

Hlfa ©rap fct>r eiuleuchtenb bartlnit, baß bie Sehren non ber

53 c ra rtb e r 1 id> f e i t unb ber natürlichen SBaßl feiuedmegd bad gunba=

ment ber natürlichen Theologie zu untergraben bezmeefen, nnb

baß bie .jpppotbefe non ber Hlbleüuug ber Hirten ben Oernünfti?

gen Gegriffen non ber Raturgefdjüßte feiuedmegd miberfprießt-
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„2Bir fönnen und ßorfielfen, baß bie Ereigniffe unb Xljätig-

fcücn in ber iRatur einfad) and U)r eigentümlichen Kräften

bcroorgeben
;
ober mir neunten an, baß Poit 3eit p 3?it, aber

nur Oon 3eit p 3eü/ ein Eingreifen ber ©ottbeit ftattfanb,

ober mir Oermutben, baß ade föeränberungeit ein IRefultat ber

metbobifdjen unb beftänbigeit, aber unenblidj ßarürten 3Tt>rttig=

feit bed fdjaffeitben Itrgcifted ftnb. diejenigen, benen 5llled

baran liegt, benUrfpruug bed ^nbißibuumd fomobl afd and) ber

5lrt unb berEattungauf bie unmittelbare Jl)at eined ®d)öpfcrd

prücfpfüfren, mögen, ohne fid) non ifjrer 2icblingdtl)eorie p
trennen, ber ü)r nid)t miberfpredjeitben 2ebre Oon ber Untmanb*

(ung beipflidjten. die ©efantiittbeit unb golge ber natärficbcn

Erlernungen fönnen bie materielle 93ermirf(td)ung eined im

Sßoraud entmorfenen Ißlatted feilt, unb meint bie ^Reihenfolge

biefer Erfcbeinungen fid) bitrd) bie Ummanbluitg erftärt, fo

läßt bie ftetc fJlnpaffungber orgatüfd)en2ßelt an neueSSebinguitgen

bie ©rünbe p ©unfien eined sj3iaitcd unb folglich and) beffeit

Urf)eberd fo ntäd)tig afd pßor. " — Ed fdgeiut und nicht, baß

ber 5it|eidntud bitrd) biefc <£>i)potl)efe me()r geminnt, afd bitrd)

irgeub eine anbere itatürfid)e ^beorie.

2Sad beit fBormurf bed ÜRateriafidmud betrifft, beit man

gegen bie Theorie ber Eutmicfefung erbebt, fo b«beit mir fd)on

oben gefebeu, baß and) bie £l)£ßne ber ©cbmere, unb oiefe

anbere Entbecfungen, befdiufbigt mürben, bett Umfturj ber

natürlichen IReligion p bejmetfen. 2Bo mären mir beute, meint

man ben Klagen aller ftarren Jheologeu ©ehör geben moffte?

SfficitbaPon entfernt, eine materiafiftifd)e £euben$p enthalten,

fd)eint und bie -fppotbefe oon ben in oerfd)iebenen geologifd)eit

Epod)en auf ber Erbe eingefübrten Erfdjeinungen — erft bed

hebend, bann ber Eittpfinbung, bann bed ^uftinctd, ferner ber

3ntelligen$ ber höheren Säugetiere unb enblid) ber Vernunft

bed SRenfcbeit — Picfmebr bie iiermirffidnntg eined großartigen

unb bemunberungdmürbigett ffUaned p fein, unb und bie ftetd

mad)fenbe «g>errfd)aft bed ©eifted über bie SRaterie p befunben.

12 *
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2Bir haben abfichtlicf) länger bei ben 93ejtet)ungen t>eö

9Jieitfd>en ju ben ihm oorbergegangeneu I hieven oerroeilt, fo

geheimniBOotl bicfelben auch noch fein mögen, nnb feilen bie

Ü)£einuug Ußabcalb, baff bie ftd) barbietenben itcrgleicbe ihre

äöiobtigfeit haben. „ Ob ift bebenfliob, " fagt ber 93erfaffer ber

„©ebanfen", „beut Ültenfdieu feine Ulehnlid)feit mit bem Xhiere

jn zeigen, ohne ihm gleid^eitig feine ©röfje iitb ©ebüd)tni§

Sit rufen, fo mie es auch gefährlich ift, ihn allein an biefe

erinnern ; am gefäbrlidnrcn aber ift eb, ihn über '3 eibeb in Hn=

nüffenhcit ju (affen, mährenb eb feinem größten Dtutjen gereidit,

ihn Oon feiner §ohe, wie oon feiner Diiebrigfeit ju überzeugen."

Obgleich bie grage oom Otlter unb Oom ltrfprung beb 9J£enfchcn

für ben ©eologen eine anbere ift alb für ben 5lrd;äoIogen ober

ben (vtbuologen, fo ift bod) feftgeftellt, bau bie fOJenfdibeit älteren

Tatuntb ift, alb man gewöhnlich annimmt, unb trog ber oer*

febiebenen SBeife, in meldicr bie 3°°logie unb bie Rheologie

bicb Problem ]\\ löfen trauten, ift eb hödift mahrfdietnlidi, bah

nufere Stammväter unb nicht überlegen gemefen, unb baff ber

gortfehritt ber Ülcenfcbbeir mit bem ber übrigen Sßefeu gleichen

Schritt gehalten: mir fragen aber alle Unbefangenen: iumieferu

fanu ber ©taube an ein hoheb Filter ber ihfcnfdiheit, unb auch

berSlicf auf eine etmaige Ulbftainmung oom Riffen ben ©laubtn

an ©ott verleben ? Tafi bab Sehen auf ber (frbe ftc£> na dt

orgauifcheit ©efebeu entmiefette, baff bie oorfünbfluthlidte

Schöpfung alle SBefen oon ber fpftanje bib jum SJtenf^en alb

(Einheit begriff, tote ocrmöd'te biefe -ipppot liefe bie göttliche

Zfyat aufzuheben? Tat nicht in jebem gälte bie SUiateric ihren

Kräften gehordien ntüffeit? 3 ft ntdit bab Sehen ber SBefeu eine

Speäalfraft, welche bie Ultome beherrfd)t unb ihre ^Bewegungen

leitet? g ft eb nicht in ber Theorie oon ber natürlichen iöahl

bie Scheubfraft inbbefonbere, bie ben Sauf ber Tinge teuft?

3 ft nicht hier, wie fonft überall, ber «Stoff Sclaoc, bie Äraft

©ebieterin? Unb wenn man auch beit Berbäftniffeu ben gtöff-

ten (Einfluß auf bie Unnoaubluug ber Organe zugeftcht, bleibt
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biefe llmwanblung beßhalb weniger eine Sßirfung beö gebend

unb eines bnrd) ^nteligcnj beherrfcbteu Bebens, baß mit einer

Hirt thdtigcn ©ehorfantß bent geiftigen ©efeij beß gortfdmttß

gebordü ?

Jnbem mir jn ber grage nad) ber Blubequemuug bcr Dr*

gane an bie ihnen jufommenbcu 23err.id)tungen, nnb nad) ber

H3ilbung einer jebeit Hirt, oon bcn 3df)nen bis hinab jn ben

güBeu, entfpred)enb ber Aufgabe, bie ihr geworben, übergeben,

betreten wir baß ©ebiet non ber Sefttmmnng berHBefeu nnb ber

T-inge. 2Üe ©rörtcrung biefeß großen ©egenftanbeß wirb ben

3nbait intfereö nierten H?udwß hüben.

HBir haben atfo, um f'ur$ $u refüntiren, bewiefen, baß, fei

es in 33e$ug auf ben Kreislauf ber ÜJiaterie in ben tebenben

SBcfen, ober auf ben Itrfprung nnb bie ißermaneuj bcß fiebeuß,

bieß Beben für jtbeß HBefen bnrd) eine einzige ©entraifraft ge*

hübet wirb, weld)e über bie organifirbare Materie nad) einem

tßlane oerfügt, beffen pl)t>ftfcf>er Bütßbrud' baß ^nbiüibnum fein

foli. Itnfere ©egner finb in biefem ^weiten 33ud)e wie im erftcn

auf alten fünften wibertegt worben; fie haben ü)re materia*

liftifdw $ppothefe aufgeben müffen nnb bienen bnrd) ihre fühu*

ften ltebertrcibungen nur nuferem fichrfafe, benn in ihrem tPe*

ntüben, bcr DJfateric ben Stempel ber Hülmad)t aufpbrürfeu,

feßen fie unwiffentlid) an ihre ©teile ben Segriff ber straft.

HBir hoffen, baß bieß Kapitel nufere inconfeguenten fieugner

befriebigt haben wirb, nnb wollen, ehe wir weiter gehen, ihrer

©itelfeit nod) bnrd) bie33emerfung fd)mcid)eln, ba§ bie ©riechen

nnb Hlriftotcleß ihnen fd)ou öorauß waren, benn bie HBurjel*

Wörter Straft uub Beben waren ihnen gleid)bebeutenb, unb bcr

tßhüofoph non ©tagira hatte fd)ou bie große 2tb)atfad)e an er*

fannt, „baß bie ©eele bie wirfenbe Urfache unb baß bübenbe

Hßrincip beß lebenben Äörperß ift".

©ß lohnt fid) ber SDiül)e nicht, mit einer 2Biffenfct>aft ju

prunfen, bie noch hinter ben Hilten prürfbteibt

!
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Srrthum ber ^frdjotogen unb fOMaghtyfifer , toclc^e bie Forfchung ber

'ßhbfiologen derfchmähen. — Stnatomiftifche i)3^t)fiologie be§ ©ehirn§. —
^Beziehungen beS ©efirnet junt Denfoermögen. — 3tu§ biefen SBejiehungett

gebt nicht heroor, baß ber ©ebanfe eine ©igenfdjaft ber ©ehirnfufcftanz ift.

— Erörterung unb 93et»ei§ be§ ©egentfeifö. — Daß ber ©eift ben Server

heherrfdht. — ©§ ift nicht juläffig , ben ©ebanfen mit einer chemifchen

ÜSerbinbung p dergleichen. — CEinige naide Definitionen ber ÜJtaterialiften.

Sßiberfinnigfeit ihrer §t;potf>efe unb beren Folgerungen.

2)er ©eologe Slgafftj brüefte in folgenben SB orten eilte

S3cmerfnng auö ,
beren Üiicbtigfcit fief) nur gar ju oft befiatigt

finbet. „3cbeS sDfal, loenn bie Söiffenfdiaft mit einer übet'

rafdieubeu (fntbeefung beroortritt, Reifet es juerft: eS ift uirfit

loafr; bann: eS nuberfprieft ber ^Religion, unb enblid): cS ift

eine alte ©efdfidRe." — ®o f>at bie SBalfrbeit jtrei ©cgner:

bie materiaüftifdfen unb bie bogmatif^en 3®eifier.

SBentt man mit Oiedtt ba rüber erftannt, baß bie ^bnuoto*

gen als Anbeter ber SRaterie, im Jone ber Ucbcrtegcnbeit, ben

SRenfdfen unb alle ©rfdfeiuuugen beS ßebenS auf ber ©rbe als

blinbe fßrobucte beS ©toffeS $u erflären tragen, fo muß man
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ficf) hoch nod; ntd;r barübcr »unbern, bafi ed ju nuferer 3eit ge*

bübete intb fclbfi namhafte ©elfter giebt, bic fidf> fo völlig jebem

:gortfd)ritt, bcfoitberd ber d;emifcben 2öiffenfd;aften, berfchlie*

fjen, bafj irrten and; bie geiobhnlidfften @in»eubuitgen fteinb

blieben, »eiche bie Sßiffenfchaft gegen ben 3bealietitub ergebt,

unb ba§ fie feine 9lf>nung non ben 3ugeftänbiüffen haben, bie

ben gertfd)ritten berfefben anf allen ©ebieten bed ntenfcblicben

©ebanfeitd eingeräumt »erben muffen. So finbcn mir bente

nod; ‘jßhilofopheit, J^eofogen, iDtetaphpftfer, bereu mehr ober

»eiüger berühmte tarnen »ir hier anführen fbnntcn, bie non

©ott, bon ber 2Sorfef)ung, bcm ©ebet, ber Seele, bem jufünf*

tigen geben, bon bem SSerhältnif} ber ©ottheit jnr Söelt ,
bon

ben lebten Urfad)en, ber Unabhängigfeit bed ©eifted, ben $or*

mein ber Anbetung, ben geiftigcn SBefenheiten k. in bettfelben

9ludbrücfen, im fclben Sinne fpred)en, »te bie Sd»laftifer bed

16. 3uh rhu>tbertd. 33iefe Vertreter bed geiftigen Stillftanbd

ftnb noch nterfnüirbiger unb unbegreiflicher, ald bie SSorhergehen*

ben. SBenn man fie mit gelehrter ÜJtiene bie j»cifclhafteften

Eilige behaupten, mit utiberfiegbarem Dtcbeflufj ihre fogenannten

2öal>rf>eiten berfechten hört, über bic fd)»ierigften fragen mit

£eid;tigfeit hiH»eggehen fief>t, fo fönnte man glauben, bah fie in

bem benfnuirbigcn 3 'ihre, »o ©opertiicud ftcrbenb bad crfte ©rem*

plar feiner Schrift: „De revolutionibus“ erhielt, ciugefcblafeit

feien, unb erft jejjt, in bölliger Unnüffenhcit über bie fcitbem ftatt*

gefunbenen Umwälzungen, »ieber enoadjten. da biefe ©elfter

leiber fef)r zahlreich ftnb unb einen bebentenben Slreid bon 9ln*

hängern jäf>Ien, fo ift ed nicht überflüffig, fie an bie Xhatfadjen

$u erinnern, beiten fie fKedntung ju tragen hüben, unb fie bar*

auf aufnterffam ju machen, bafj ed ihnen nid;t jufommt, ben an*

fcbioellenben Sd;ah menfd;ltd:cn SBiffend ju hüten, »enn fie

aud ihrem buntpfen Sd;lafe fid; nicht aufjuraffen oermbgen.

diejenigen, »eldie bie 9iatnr unb bie Xhätigfeitcn ber

Seele befcJ>reibcn, bie ju erflären »iffen, »ic unb »aitn fie bom

Äinbe im löiuttcrleibe $3eft£ nahm, unb anf welchem SBege fie
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ben ftörper beim lebten ütthemjuge nüeber verläßt
,

bic uns cr^

Zählen, unter meiner ©eftalt fte Por ©ott erfcf>exnt, um für ihre

ifjaten hiouieben emige Selohuung ober Strafe ju empfangen,

bie ihre Seife, mit ihrem Schöpfer $u Perfehreu, jur Schau tragen,

bic ihre Itnabhängigfcit oom Organismus behaupten, unb baff

fie bie Statcrie nach angeborenen Gegriffen bef>errfd;t, mit ber*

felben nüe mit einer fremben Sache Verfahren ,
ihren Körper

Perfolgen unb ertöbten fantt, meldie bic ©efct>id)te ber Seele

umftänblid) erzählen, baß fie als reiner ©eift htnabfam ins ir*

bifdje her Ohrätteu, mitßinem Sorte, diejenigen, meld^er

^Religion unb mcldmm Spftent fie angehören mögen, bie ihre

3cit unb ihre Serebfamfeit an meitfehmeiftgen ©rflärungen, bie

Dfid)ts erflärett, oerfd)menben, füllen hiermit aufgeforbert mer*

beit, bie ©rrungcnfd)aften ju beherzigen ,
meldie mir beut unauf*

haltfamen gortfd)ritt ber pojttiPcit Siffenfchafteu Perbanfeu.

da bie neueften Seobadjtuugcn red)t eigentlid) bie Safts ber

materialiftifd)en Folgerungen hüben, ift eS hoppelt nötf)ig, bie-

felben hier naher ju betrachten, um barttad) bie Siddigfeit jener

Folgerungen zu prüfen.

diejenigen, me(d)e bie Frage am geringfdtäßigfien beban*

bellt unb mit größter Seftimmtbeit über fte aburtheilen, fennen

fie gemöbnlid) am mangelfjaftefieit , fdjon beßhalb
,
meil fte ohne

grünblidte (Srforfdmng berfetben bie Sdimierigfeiten nicht ztt

ermeffen Permögen, bie fte bem Ferfdjer bietet, ©S giebt uod>

heute Setaphpfifer ,
meldie mit gefddoffeueu klugen am heften

Zu feheu glauben unb Pen ber ©rfahtungsmethobe feinen be-

griff hetbett. Jene ctlfo, mcldie immer unb immer micberholen,

baff bie Seele ein perförpertcS unb Pont Körper unabhängiges

Sefen ift, merben gut baran tl;un, bie ^Reihenfolge ber Ohat*

fachen jn überlegen, bie mir hier zu erörtern gebeuten.

Selche Sorftellung man ftd> auch Pont@eifte madien möge,

fo mirb man bod) immer bas ©chirn als bas Organ ber geisti-

gen Fähigfeiten betradjten. Uitterfud)en mir ben Sau beffol-

ben. diefer Sau, fagt ©. Sogt, ift aufjerorbentlich compli-
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cirt
;

ber menfd;tid;e Körper f>at fein jmeitcd Organ außumei*

fen, rr»clcl>eö
,

mit einer Pert;ättnißmaßig fo geringen 3lnjat)l

anatomifdier ©temente, in feiner ©ubftanj eine fo groffe ÜJienge

»erfd;iebenartiger Ofjeife befifet, bic burd) ihre äußere gorm nnb

inneren 3?au
,

burd; ihre Sage nnb gegenfeitige 93ejiei)nngen

offenbar baranf fnnbeuten, baß fte fpcciette Obdtigfeüen bebin*

gen, bie ju beftünmen btd bente nod; nid;t gelungen ift.

2Bad bic ©ubßtanj beö ntenfcf)lid;en nnb tf;ierifd;en ©e*

f)irnd anbelangt, fo verfallt biefetbe in $mci Haupttt;eite: in

eine graue ©ubftanj oou einer für bad unbewaffnete 3tuge faitm

bemcrf'tidjen, batb gelleren, halb bunfieren gärbuttg, nnb in eine

weiße ©ubftanj, in meiner ntau ntebr ober weniger bcutliri;

Dtöbrenbünbct gewähr wirb, bie in beftimmteu 9ttd;tungen and?

taufen. Oie graue ©nbftanj bitbet fef;r wabrfd>cint id) beit

Hauptftjj ber 9?erPentf)atigfeit
;

bie weiße bagegen fdicint ber

teitenbe (oermittetnbe) Ot;eit yt fein.

Söenu ed ficb um bic 33e$iet;ungen jwifdfeu bem 33an bed

©etnrud nnb ber geiftigen Jbatigfcü baubett, fo nürb man be*

fonberd ber grauen ©ubftanj nnb ihren bieten punftartigeu

&örpcrd;eu feine 9lufmcrffamfeit pjuwenben haben.

Oad ©et;irn ift burd) eine tiefe gurd;e in ber tRid)tung

einer tötittetünic in $wei Hatbfugetu getbeitt, bie burd; eine

©infenfititg ber barten Hirnhaut gefdficbenfiitb. ©ine gatte ber*

fetbeu -gmut »erläuft horizontal am fnnterfopfe nnb trennt atd

Himmelt bad fteinc ©ebirn Dom borbereu großen ©ebirn ,
wet*

d)em fte jur ©tüije bient. Oad große ©ebirn an nnb für ftd; bitbet

atfo etn fertiged ©anjed, wetd)cd, uad) beu ^eugniffen ber ent*

brpotogifdfcn ©ntnüd'tuug nnb ber bergteidjenbeu Anatomie,

fid; audbebut nnb alte übrigen Jt; c^ e be(;errfd;t nnb umfaßt.

33ei ben Jbierett nimmt biefe Vergrößerung, mit entfd;iebener

Hinneigung jum Üppud bed ntenfd;tid)en @et;irud, in bem ©rabc

$u, atd fie ju ben Potteubetcreu 33itbmtgen auffteigen.

33on oben betrachtet, fdjjeint feber ber bcibeit batbfugetigen

Xbeite eine befonbere SOiaffe ju bitben, bie an it;rer Dberftad;e
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einefKenge gefrütnmtergitrchen wahrnebmcit (aßt, rneldw barm*

gestaltete SBinbungen trennen; beibe -gjalbfugeln fint» gewöhn*

lid) eiitanbcr gleidi
;

fie finb Pott Pont ttad) hinten in brei ©cg-

mente geteilt: bie Stirn*, ©eiten* nnb <gnnterfopf*2appen
;
Pon

ber ©eite gefeiten müßte man itod) eine untere ober ©d>läfen*

3tbtheitung nnb weiter eine flehte Perftecftc Ütbthcitung t)tißu*

fügen, bie man bie Jnfei nennt. Die älteren 3lnatomifer leg*

ten tun fo weniger ©ewiebt auf bie barmförmigen gurdwn
,

atP

cP ihnen nicht entgangen war, ba§ biefelben in beiben fpälften

nid)t fpmmetrifd) gleich ftnb; man l;iett baher bie itertheiinng

biefer gurdwn für jn fällig ,
nnb betrachtete fie, nach beut 3lttP*

bnuf cüteP 9tnatomifcrP „atP einen Raufen bnrdi einanber ge*

worfener ©ebärmc", fo baß bie 3eid)iter ber anatomifdien Ja*

fein fie meift gaitj willfürlid) barftellten. — Die grünblidwrcn

^Beobachtungen ber 9?cn$cit haben iitbeß ergeben, baß bicfeP

fdwütbare Dnrdieinanber ein Ännftwerf ber Üiatnr ift, nnb bafj

ein beftiimnter 3u' Cff un^ (UX gewiffeP Oäcfeß baffelbe regeln, waP

man biP bahiit überfaf), weit bie gorfdntttgen $u auPfdrließlidt

beim ÜÄenfdwit ftehen geblieben waren. ©P ging bett Üiatnr*

forfdwrn wie ungeübten Dlrdüteften, weldw bie ÜJfengc ber 3icr*

ratßen, bie einen 33an überlaben, ben ©runbrifj beffelben Per*

feinten läßt. Die neneften gorfdntitgeit rännten fogar biefeit ge*

furchten SBinbiiitgeit im ©ebirit eine befoitbere 2Bid;tigfeit ein,

auf bie wir nod) jurüdfommen , ehe wir ju bett 23 ert;ä 1 1u iffett

beP ©cwicbtP nnb beP SßolumeuS übergehen.

Diele gönn beP ©ehintP ift, nach ©ratiolct, beut fDten*

fcheit ttitb beut 2tffen eigen, nnb and) in ben gatten beP ©ebirno

ift meift eine Drbnung porherrfdienb
,
bereu JppuP alten biefeit

SBefeit genteiitfaiit ift. „Dicfe Ucbereinftimmung in ben ©e*

hirnfalteu beim SDteufcben mtb 2tffen ", fagt ber genannte fßhß'

fiotoge, „Perbient bie bödifte -Beachtung ber tpbitofopben.

©ben fo giebt eP einen eigenen JppuP ber ©ehirnfalten für bie

fDiafiP, ben Büren, bie Äaijen nnb bie •fnutbe, überhaupt für

bie Perfdttebenen gamilien ber Diniere ;
eilte jebe hat ihren ©b^



Ste (Seele. 187

rafter für ftd), unb Me ©attungen einer jeber biefer ©ruppen

fönnen leicht nad) ben ©cbirufalten jufammengeflellt »erben.

"

$>ab Genien fd;eint burdi bie 3 rtbi unb bnrd) bic 28in*

bungen ber gurd)en bebingt 31t fein. Seim Stenfd)cn, bent

Urang unb bem ©bimpaitfe finbcn ftd) fo!d>e auf ber mittleren

©ebirnabtbeilung ;
bei ben übrigen Affenarten unb bem IReft

ber 2^iere ift biefe Ableitung bitribaub glatt. X>ie 3 eid;-

nnng biefer gurd)en unb jener, welche unregelmäßige 2Bim

bnngen auf ben übrigen Abtbeilungen bcfdireibeu, ift um

fo unregelmäßiger, alb bab 3)enfeu fdiärfer aubgeprägt ift.

Sei gieren, meldje truppweife leben, wie bie ©cel)unbe, bie

©lepbanteu, sjßferbe, Dteuntbiere, ©diafe, fRiuber unb Sieer*

fdiweine, finbet ftd) eine weniger regelmäßige 3eid)nung, alb bei

ben übrigen. 2öab in biefer Schiebung bab menfd)lid)e ©e=

birn bauptfäd)lid) Pom Affenbirn unterfebeibet, ift, baß jwifeben

ben gewunbenen gurdien , bie beim Stenfdien oom •£>interfopf

nach ber ©djläfengegeub 31t laufen, fid) 31» ei beftnbeit, bie ber

Affe nießt f;at
; biefer Unterfdiieb ift ber größte, ber beibe ®e*

birne be$eid;nct.

Sei ben Jbicrgattnugen, wie beim 9Jtenfd)cn, fdieint ber

Serftanb in bem Siaße cutioicfelter 31t fein, alb bie gurdien

mehr Krümmungen, Sertiefungen ,
Serjweigungen unb Uiw

gleidibeiten jeigen. S)ie Streifen , bie im ©el)irn ber ©rwad)*

fenen wahrnehmbar ftnb, finben fid) nidit in jenem beb Küibeb.

3 nt ®cl)irn SeetboPenb fanb man bic gurdien hoppelt fo tief

unb ^ablrcidi, alb bei gewöhnlichen ©el)irnen.

©ewiffe Anatomifer fönnten unb crwiberit , baß bab ©e*

birn großer, alb buntm »errufener £l3er(d wie ©fei, ©diaf unb

9tinb, mebrgurdiennüubungen aufjeigt, alb bab flügerer Xbicre,

nüe ber -^uitb , ber Siber unb bic Kaße; man muß aber, ber

Sßiatbematif eiugebenf, nidit Pcrgcffen, baß bie 3ubnÜbräume
ftd) 311 eüianber Perbaltcn, wie bic SBürfel ber Durdimeffcr,

mäbrenb bie Dberflädien ftd) 311 eüianber »erhalten, wie bic

Ciuabrate. X)er 3ubaltbraum eüteb ftd; »ergrößeruben Körperb
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warf) ft fdmetter
,

atb beffen Obcrfladie. — (Erläutern nur bie

0ad)c burd) ein ©eifpiel: (Eine Äuget non 2 guß im Otrdf*

meffer mißt 12
'/2 Cmabratfuß an ber Oberfläche unb bat

4 Vs Äubiffuß int 2>nbatt; eine Äuget tunt 3 guß im Otrdf*

meffer mißt 28 ]

/ 4 Cmabratfuß an ber Oberfläche unb bat

1

4

1

/ j o Äubiffuß ^nbatt. Oer ^nbatt beb Jigerbintb ftebt $u

feinem Äürper in bemfetben Sßcrbättntß, tote bei bcrÄaße, aber

oerbättitißmäßig ift bie Oberfläche Heiner unb muß ficb, um eine

gteidie ©lttirtcHung p gemimten, fatten unb ^ufammenrotten.

liefen gurdfcnminbuitgeit ift gemäß ihre SBebcutung lüdit

abpfpredjen, aber eben fo natürtid; ift ber ©ebaitfc, baß bad

© e m i d) t beb ©ebintb bei beit betriebenen ©attungen oon

lüdit geringerer Söidftigfcit ift, unb baß btc23erfd)iebenbeit beb*

fetben beim iUeufdien in 93etrad)t gezogen m erben muß. ©b

fdieiitt beim and) mtrfiid), baß bie 2f>ätigfeit beb ©ebirnb ber

DJieitge beffetben eutfpridit. tßeint Äinbc unb beim ©reife ift

eb Heiner, alb beim gereiften SDianne. Oie (Seele beb Ätnbeb

fdicint in ihrer ©utnucftuug gleichen Sdiritt mit ber (En tivirf

=

(ttitg beb ©ebintb jtt hatten.

Ob tUormatgemidit beb tneitfditid)en ©ebirno beträgt jmt*

fdieit 3 bib o l
j.2 tpfuitb *)

;
bet Stcbfiunigen finf't bab ©emid't

mitunter bib auf 1 tpfuub hinab.

Oe ©rbße, bie ©eftatt unb bie 9lrt ber 3ufautmcitfeßung

beb ©ebintb merbett nun unfern lluatomiferu in 28ed)felbc$ie*

bung jur ©rbße unb jttr Ära ft beb ibm iitnemobiteitbcn 23 er*

ftaubeb gebad't **)
;

bie nergtcidieube Anatomie beireift aub ber

*) Tian fet;e 33ogt, ^eacotf, £offmann, $ibemann unb Säuret,

©djneiber beftimmt es ju 3 ipfunb, ^'0331 jn 3 fßfuub 8 Un,
3
en, ©ennert ju

4 4'fnnb 3 Unjen, epaCtev 311 4 Ißfunb, Sartboton 311 4—5 ipfunb. Setut

nimmt 1320 ©ramme für gewöljmticbe ©eliirue oon 20— 25 Obren an.

Ißarcbaippe 1323 ©ramme.

**) äUan muß bie|'e »erfduebenenfDlerfmale fammetn, um etne^ejiefyung

jtotf^eu ©efirn unb ©eift feftftcfleu 311 tonnen. 2)aS bloße ©emidjt mürbe
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Stufenleiter ber Jßiere biö jum 9Renfd;en, baß bie fßerftanbed*

traft in ftctcr unb fteigenber 23e$ießung $ur materiellen $cfd;af'

fentjeit unb ©röße bed ©eiernd ftefyt. f£te gefnrnfofen Xtjiere

neunten bie unterfte Stufe ein. fiDer DJtenfd)
, fo meint man,

t)at in 3Birfiid)feit bad größte ©cßiru ; beim ift and; bei einigen

ber großen Jincre bie ©cßtrumaffc größer, fo finb bod) biejcnb

gen %ßetle , bie bem fDeufbermögen bienen
,
beim ÜJienfdtien am

beträditlidiften. — 2)ad burd;fd)nitttid)e iRefuitat ber auatomi-

bagu nicf>t au8reid;en. „SDJau bat früher behauptet," fagt Sari Sogt, „baß

»on allen Spieren ber ÜDJenfcb unbebiugt bie fcpmerfte ©ehirnntaffe befäße,

unb in betreff ber tOtehrgabl ber
- Spiere mürbe bieS richtig fein , mettn

nidit bie intelligenten Äoloffe ber SSt>ievroett, bie (Stephanien unb bie ÜSale,

bie 92id;tigfeit biefer Sepauptung betriefen hätten. Saumd; befd;räntte

man fich, trenn nicht bas absolute, fo bod) ba 8 relatioe Uebergemidft be®

©epim® für ben Sfenfcpen in 21nfprud; gu nehmen. Sa® ©emid;t be®

menfchlid;en Äörper® »erhält fid; jutn ©emicpt be® ©epirn® burd;fd;nittlid;

trie 36 ju 1 , trährenb bei ben ttügften Spieren bieS Serpältniß fich fetten

günftiger at® 100 31t 1 ftelle. SBenn aber bie erfte Sepauptung burd; bie

Dtiefen be® 32t)iei’reicf)s umgeftoßen mürbe, fo finb e§ bie 3 'oergrbeff eiben,

luelcfte bie gmeite miberlegen. SieSJaffe ber f leinen Singeöget bat in ^Betreff

be®.ftörpergemid;te® gunt ©epirn ein meit giinftigere® 3 afden0erpältniß auf

äumeifen, al® bie SJiormalgiffer be® 3)tenfd;en, nnb bie f feinen ameritanifchen

Äffen finb pinfuptlicp be® relatiren ©ehirngetuicpt® bemtperrn ber Schöpfung

meit überlegen."

Sogt »ennutbet mit 3Jed;t, baß trenn ba® ©emid;t be® ©epirn® mit

irgenb einem anbern numerifd;en gactor itn Äörper bergticpen metben f'ann,

biefer gactor hoch nur eineffänge fein fönnte, meld;e, trenn überhaupt, bod;

nur fet;r geringen Unterfd;iebeu untermorfen fein müffe. Sieffeidft märe

bie Sänge beö fftüdgrat® bie empfeplenStrertpefte, um gum ©emid;t be® ®e=

OirnS in Serpältniß gu treten. fsnbtribuen, bie auf gleicher Stufe ber

Sntetligeng gtt ftel;en fcfteinen, tonnen unftreitig @e(;im rou öerfd;iebeuem

©emicht befipen; an ©eift l;errorragenbe ißerfonen mögen geringere® @emid;t

aufjumeifctt haben at® anbere, bie fid; bnrd; 92id;t® » 01t ber Stetige unter-'

fdteiben, aber ba® »erhinbert nicht, baß im 2Hlgetoeinen ein annäpernbe®

Serpältniß gmifchen bem@emicht be® @el;irn® unb ber Stufe berQntelligeng

beftebt, uttb baß bieSeftimmung biefeö Serpältuiffe® ein gactor ift, ber unter

teilten Umftänben rernacptäffigt merben barf.
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fdjen Uutcrfud)ungen weift nad), baff bie Abnahme bed ©chirud

bei ben Jhiercn im 93ert>ättni§ zunimmt, ald mau bie (stufen*

teiter Ijinabfteigt, uub baß bie Jlgierc ber testen (Stufe
,
wie bie

Amphibien uub gifd)e, bad wenigfte ®ef)irn haben.

Diefe Siegel ift, wie wir fogleid) feben werben, nid;t ohne

Ausnahme; che wir aber zur (Erörterung uub (Srflärung fd)rei*

ten, mußten wir fic anführen. Die Iteberjeugung »on ber un*

ermeßlkhen 2Bid)tigfeü ber ©ehirnmenge uub bed ©chirnbaucd

bei ben Säuget bie reu hat fogar ben 23orfdjlag ju einer neuen,

einzig auf bicfc ©cftaltung baftrenben ©laffificatiou in Anregung

gebracht. Und aber will ed fdjeinen, baß bie Sßichtigf’eit weniger

im ©ewicßt bed ©efjirud überhaupt, ald in beut ©ewidjt bed*

felbeu im fBcrhättniß jur &örperfd)werc beruht. Daß bad ©e*

hirn ciued ©lephautcn fchwerer ift, ald bad eiited jungen fPtäb*

djeud, ift gewiß fein ju ©unftcn bed crfteren entfdjeibenber

Umftaub. 9Rau wirb beffer thuit, bie 93erf)ältniffe in [Betracht

ju ziehen, ohne babei fo weit ju gehen, baffelbe ©cbiru in einem

mageren Spanne für beuffähiger ju [galten, ald in einem wohl*

beleibten JJubiPibuunt ;
eine folcße 9lnfd)auungdweife müßte folge*

richtig Riffen uub IBögel in bie erfte [Reihe ftellcu. Dad ©eßim

bed ©feld wiegt nur ben 250. £hctl fciucd Äorperd, wäßrenb

bei ber gelbmaud bad ©elgiru ben 31. Xlgeil ißrcd Körper*

gewid)td beträgt. Diefed Itucrchen hat alfo nicht ohne ©runb

bie fingen üleugleiit

!

Da aber fowohl bie gurdwnwinbungen ald and) bad ab*

folute uub bad Perhältuißmäßige ©cwicfgt nod) große Ungewißheit

hiufid;tlid) ber [Beziehungen bed ©elgirnö jum Deuten hefteten

laflfen, fo bat mau Permuthet, baß bie lleberlegenhcit berUBefen

im Sßerhältniß junt gett flehe, weldied bad ©elgirn enthält.

3m meufd)lid)eu ©eh irn ift mehr gett enthalten, ald in jenem

ber Säugethicre, biefe aber beftßen baPon mehr, ald bie SSogel.

Die ©ehirnmenge beim Odgfen erreid)t nod; nidgt 1

/6 ber ©c*

hirumaffe bed ÜReufdieu. (Sibra, „33ergleid)cnbe Uuterfuclnnt*

gen über bad ©ehiru bed 9Reufd;en uub ber SBirbelthiere".)
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£>aß ©ebirn beß götuß unterfcf>eibet ftcf> burd) Me geringe

Stenge neu geh, unb bcfonberß bon pl>oöpI;orifcf>cm geh, bie

eß enthält. 33ei ben Ambern bat baffelbe fd)ott bei bcr ©cburt

bebeutenb ^genommen, unb ift mit beit fahren in fdmellem

3unebntcn begriffen. £>er JJtacenunterfdneb tritt bei föinber^

fcbdbein bon (Europäern mtb Siegern niept berbor, biefetbeit fiitb

einanber bielmcbr au§erorbeutlid) äbttlid). 33apac („ Recherche

de l’absolu“) mar auf ben ©ebanfeit gerätsen, ben sf}i)odpl)or

alß bab wid;tigfie Plcitteth für baß 2)eufbermögen $u betrad)'

ten. geuerbad) ging nod) weiter unb erhärte il>n — nad; bcr

iRollc, bie Ponerbe bemfetben int DJerbenfpftem jugewiefen —
für baß ißrincip beß ©eifteß. — -puarte beult fiel) biefe ©ub=

ftanj bont geuer beß ©ebirttß wie bom ©d;ein einer ßaterne er-

leueptet. 2Bir werben fefyen, wie weit lOiotefcpott biefe lieber-

treibung fortfept ,
wollen für jetjt aber biefe fpecicllen IBcntcr-

fungeit über baß ©el)iru mit einigen dergleichen befd)lie§eiv

bie für uuferc 9iace bott befouberetn ^ntereffe fiitb.

23ei bieleu ©ahnngett uuterfd)ciben fid) bte manttlidwn

unb wciblid)eit ©diabel fo fepr bon einanber
,

ba§ man

berfudh wäre, fie in bcrfdpebetteit ©taffen unterjubringen. Otud)

beim ÜJienfcbeu wetd)en fie fieptbar bon einanber ab
;
ber weib-

Ucpe ©d)äbel ift heiner fornobl bent änderen Umfange alß bem

inneren Ufaume nach, unb baß leicptcre ©elpm beß SBeibeß

nähert ftd; beut beß Ä'inbeß. (Sitte anbere merfwürbige Xl;atfad;e

ift eß, baf ber llitterfcpieb , ber in ©epeljitng auf ben Umfang

beß ©elnritß jwifd^eu ben ©efdiledheru beftept, mit ber derbott^

fomntnung bcr Oiace junimmt, fo baf 5
. D3. berPuropäer pöper

über ber Puropäcrüi alß ber Dieger über ber Siegerin ftept.

Pari dogt liefert beit Pommeittar ju biefeu 2Seobad)tungeit

SfBelcfcrß, inbent er bemerft, ba§ eß leiepter ift eine IRegierungß*

form abjuänbern alß ben l)ertommlid)en ©uppeutopf. — ©>aß

weiblicpc ©elpm ift burcpfd>nittli(p nur jwei llnjen leidster alß

baß mäuulidie. — Ulriftoteleß batte eß lange borpergefepett unb

bie Pjperinteutalpbpfit bat eß feitbent feftgcftellt ,
bap baß ©c=
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bim bed fdmncit ©efd)led)td leidster ift, ald baö unferige!

Sielleicbt ift Mc Semerfung nid)t überftüffig , bafj Me Sief?

fiingen mit) SBägiutgen nid© toon grauen auögefüt>rt mürben *).

-- sHndi Mc burcbfcbnittlid) geringere ©röfie nnb ©djwere ber

grauen muffen hierbei berücffid)tigt werben
;

übrigend finb

und bie grauen fo febr burdj (Eigeitfdjaften bed «jp erbend über'

legen, baff fie und o[)ite Bebauern bie Ueberlcgenbeit bed 33er=

ftanbed chtraunien föititen.

(Eine weitere Serfd)iebenfjeit liegt ferner in ber ©röfje ber

oorbent ©el)trnabtbetlnng, ber horizontale Umfang bed ©d)ch

betd betragt Mmtfdmitrlid) 546 DJciliimetet für bie gemobulicbe

Serfianbedfal)tgfeit, 544 für bie S e rftanb ed fd>wad) en unb 541

für Slöbftuitige. Xiefe Angaben finb inbeß 9tid)td weniger atd

maügebenb.

(Eine aitbere 2Sal)rnel)mung ber Anatomie letprt : auf je

b ob er er (Entwidlungdftufe ein Jbier fiel©, um fo üollftanbiger

wirb bad Heine ©eliint Dom großen @ef)trn bebeeft; fd)oit bei

beut Riffen überragt ein febmaler fftanb bed großen ©ebirud nach

hinten uubitad) unten Mefpalbfugelit bed flehten ©el)irnd. Sei

beu anbereu ©liieren ift Med in oerfdnebenent SOtaße ber galL

SDtefclbe Semerfung fiubet in ber (Embryologie ifjreSeftätigung:

beim götud wirb bad flehte ©elpiru erfl im ftebenten SÄonat

nom großen ®el©rn bebeeft»

2Bir finb nun and) weit entfernt $u leugnen, baß ber

Sau bed ©ebirud junt Serftanbe in fteter Se©ebung ju fieljen

fd)eint, Tue ©djabet etned Sefaliud, ©bäte© care
,

©egel,

©octl;e, ©Miller k, finb Scifpicle, baß geiftige lteberlegcnlpeit

fiel) burd) (Entmicfluitg ber oorbercu ©elürnabtbeilung befunbet.

5ludnal)inen erflürett fid) baburd), baß bie fdpeinbare (Entwirft

luitg nicht immer mit beut ©eroief© bed ©ebirud übereinfHmmt,

*) Dr. SBotjb, nadjibem er bag ®el)irn öon 2086 männlichen unb oon

1061 weiblichen Körpern gewogen batte, fdjlojj auf 1285 big 1366 ©ramme

für bie (Srfteren, unb auf 1227 bis 1238 für bie Sezieren.



Sie ©eele. 193

unb baß in gewiffeu gallen beb Slöbftnitb bie ©ehirnfubftant

burcb SBaffer erfeßt wirb. 3 111 Allgemeinen ift bab, wab bie

Ueberlcgcubeit beb Denfoermögenb befunbet, feine befonbere

€igcntbümlid)feit beb ©ebirnb, fonbern liegt oielmebr in ber

© efa utm t b efeb viffen b eit ber einzelnen DbeÜe beffelbeit. — 93t it

einigen Anatomifcrn fanit man anuebmeu, baß bas ©ewkbt

beb ©ebirnb bib tum 25, ^abre junimmt, bib jnm 50. 3abre

nnneränberf fiel) erhalt, nnb im höheren Alter beträchtlich wieber

abnimmt.*) Die fpemifpbärett beb großen ©efnrnb finb für

medbanif<he Üteijungen unempftublid), hingegen jeigt ber ©ebinw

ftamnt mit feinen Dterpenurfprüngen große (Smpnnbtübfcit. Sei

tiefen Äopfwunben fann man bie Oberfläche beb ©ehirnb bc;

taften, eb fogar ftücfweib entfernen, ohne baß ber Äraufe

irgenb einen Schnierj Perfpürt. iBerfuche, bie man mit S3ögeln

anftellte, hüben ergeben, baß bab ©ebint unftreitig ber ©iß

ber intelligent ift; Dauben, benen man bab ©el;irn heraubge?

nommen, nuirben wäßrenb eineb ganten iabreb bei mnfttnter

gütterung am fiebert erhalten; ein feitteb ©ebirnb bcranbteb

Dbier beftnbet fid) im 3 llftanbe eineb fortbauernben tiefen

©dflafeb , troB Augen nnb Obren [tobt unb hört eb nicht,

— eb bewegt fiel) noch, fud)t beut ©dnnerte aubtuweidwit , ift

fonft aber »erbummt nnb gleichgültig, wie bewußtlob tranmenb,

ein Automat, ber nur fo lange fortlebt, alb man ihm Aabrung

beibringt; Por gefülltem Droge würbe eb -pungerb fterben, weit

außer ©taub gefegt, ben Aublicf beb gutterb unb bab 23ebürf*

uiß tu freffen mit ben tur Sefriebigung uöthigen ^Bewegungen

tu contbinireu.

3Beun man bie beibett Äugclbälftcn eineb ©ebirnb fd)id)k

weib entfernt, fo nimmt bie intellectuelle Dbätigfcit im 93er*

*) Peacoek, „Archives generales de medecine“, ©erie 4, 27, 212.

üftetn fann ßier mit SBelcfer kmerten, baß biefe ©dfäpungen tt>ve kbenf*

liebe ©eite ba&en, infofevn al§ groß; ober tleintöpfige Ülntkopologen ihre

guten ©rünbe haben, jeber ju ©unften feiner ißerfon ju entfdfeiben.

glamma ri on, ®ott in ber Statur. 13
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InUtuiB jurn iU4unten ber entfernten SWaffe ab. SBentt mau
bib ju bent ©emötbtt;eit oorbringt, oerliert bab Jt;ier jebeb SBe?

mußtfein; bie SBlut? unb $tcifd)bilbung bleibt babei nod; ntög?

lieb, aber für alte äußeren dtubriufe fiitb bie fo bebaubetten

£l;iere abgeftorben; bab Semußtfein ift gän^üd; oerfdjmuttben.

SWan bat itacb unb nact) bte oberen Ibcile beb (M;trub entfernt

unb fab bab Semußtfein attmatig erlöfdicn; fntbuer, btc mail

auf biefe SBcifc operirte, oegetirtcu beftititungbfob fort. ÜDaß bte

^nteltigemj tut ©aitjeit, unb uidit eine ober bie anberc gäbigfeit,

je nad) beut Orte ber 2Begnaf>iite beb ©cbtntb, fdnoaitb : bieb

fpridit gegen btc ßoeatifation ber ^abigfeiten. Ob nun aber

Xbatfacbeu, bie man beim Söerftanbeborgaite cineb fntbueo be?

obaditete, auf beit SWettfdjen angemaitbt werben fönnen, wirb

man bejmeifetn bürfett. 2?ei biefen (Experimenten oon gteurenb,

tßaleutin unb anbercit SfUipfiologeit ruft Süd)iter attb: $ann

man nod; einen fcblagenbereit SBemeib für beit uubebingten 3u?

famiitenbaug ber Seele unb beb ©ebintb rerlaugen
,

atb beit,

meteben unb bab Secirmcffer beb ütnatomiferb liefert, inbent er

bie Seele ftüd’mcib befeitigt?

(Eine Störung im ©ebint mirb and) eine Störung beb

X'eufoermögeub nad; ftcb gießen. 23ei &ranft;citen ber Seele

geigen ftd; gemtffe örttid;e Sefcßabigungeit beb ©el;irnb. 33ou

318 Sectiouen, bie an 2eid;nameit Oon ©cijtebfraitfen Oer?

genommen mürben, micfeit nur 32 feilte pattjolcgifdje Störung

beb©el)irub unb feiner £)äute ttaeß, unb nur bei 5 mar feinerlei

patl;ologifd;e 23erüubcrung mabrigtuelnueu (Womaitttb gifeber).

ißertetjiingcn beb ©ebirub bemirf'eit oft bie überrafd;eubften (Er?

febeinungett in berSpbäre beb©eifteb. So berichten bie glaub?

mürbigeu Qluttal ett ber Spt;pfiotogie
,

baß im £>oöpitat Oon

St. Sßontab in ßoitbon ein ferner am .(tcof 53ermuiibctcr nad;

feiner Teilung eilte Spradie rebete, metd;e er mäßrenb feiueb

breißigjabrigcit ittufentßaltb in ßoubon oöttig Oergeffett batte.

2Beuit in beibeit Hälften beb ©ebintb eine (Entartung ftatt?

ftitbet, fo mirb baoon Sd)Iaffud;t, ©ciftcbfcbmädic unb fetbft
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bMtger ©lobftnn Me geige fein 9tbad)üifd)e ©ehinterweidfung

bewirft ©ciftcdfdfmüdp unb ©ctäubnng. ©ie 3 erretßung eitted

©lutgefäßed im ©elpn unb ber ©rguß bed ©lutd beraulaßt

feneu patbelegifdjcn 3epub, beit man ©dflagfluß nennt, unb

ben ©cwußtlcfigfeit begleitet. ©efnrnentpibuttg, l)erbei^

geführt bnrd) Ueberfüllung ber 231utgefä§e unb übermäßige

plaftifdje 9ludfd)wtj}iing, ruft ©clürupber unb Delirien herber.

2ßeuu ber £>erp)lag fo febwaeb wirb, baß Oßumadit eintritt,

fe ftrömt bad ©lut in $u geringer 9J2enge pm ©ebirit, mcßbalb

beim and; Dfmmaditcn non ©cwußtlefigfcit begleitet finb. ©ad

©ebirn enthaupteter iperfenen ftirbt fd)itcll in geige bed 231ut^

berlufted. ©er ©iaitgel bed jür (Erneuerung nufered ©luted

uneutbel)rlid;cn ©auerftep wirb ^itcrft beut ©ebirn einpfuubeit

;

^epffditners, ©dpeinbcl, ^allucinatieuen treten ein. — ©er

©bee wirft auf bie Urtpildfraft, ber Äape erregt bie fünft?

lerifdie Begabung unb Äraft bed ©ebirud
5
ber ©ebrattd) ben

9llfel)el bcrurfadtt 23eraufd)mtg unb ihre geigen, (9Jtele?

fdgett II, 151.)

9llle ©iubrücfe, weldfe bein Dbr unb 9luge pgebeit, ftub

materielle ©inwirfungen
,

bie bnrd) bad Dlereeufpftem fid)

bent ©ebirn mittbcileu unb entfpredfeube materielle ©eräitbe?

rungen in bemfelbcn itad) fid) pbcit. ©er 91nblicf ciucd greuitbcd

wirb bnrd) ©rreguug nuferer ©pmpatbie nuferen ©ebattfengaug

beeinfluffett
;
ben 23ewol)tter fumpftger ©l)äler werben bie ©in*

brüd'c ber 9tlpcnwelt bejaubern. ©ie DJiufif regt jtt ©räume?

rcien an; ©attille, ©ier, ©lül)weiu reijett bie 2?egierbeit
5
ein

heller Fimmel erheitert und
,

ein büftrer ftimmt und traurig.

— © 01t bem 9)1 erneut nuferer ©rjeugung an gelangen wir

in einen Dceait ftefflid)cn Äreidlaufcd
;
— wad wir finb, ber?

baufcit wir nuferen Verfahren, nuferer 91mm e, nuferer Ipeimatf),

nuferer ßebendweife, nuferer Älcibtutg, bem ©on ttnb bem£id)te.

(©benbafelbft ©. 194.)

©ied finb bie bnrd) bie ©5bt>fielegie betätigten ©batfad)ctt,

wcld)e bie materia(iftifd)e ©d)ttleald ©eweife für bie ©cl)auptuug

13*
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aufficllt, baß Mc gähigfciten beP GkifteP ein fohltet ber ©e=

hirnfubftanj ftttb. 25 ir haben bie <£>auptfä£e nuferer ©cgner in

wenige 25 orte gufamntengcfaht, um bcn gar ju na inen Spirw

tualiftcn, bie alle Mäthfel gelöft glauben, Stoff $unt 9tad)benfen

ju geben.

5,u nuferem nädtfteu Kapitel werben wir bcn Herren Ü)ta*

terialiften brei folibarudw fragen porlegen, }u bereu 23eant*

wortung wir ftc aufforbern, ba ihr ganzes Spftent mit benfelben

ftel;t uitb fällt
;
— Por ber «§>aitb wollen wir fie uodt l)iufid)tlicf)

ber £>attbarfcit ihrer permciutlicben (Srflärungcn beunruhigen.

ßuerft ift herooiguheben, baf; fein auPfddiehlidwP Gtefeß

bcn 3ufammenl)aug jwifd)en Gkhirn unb (Gebauten beftimmt

;

cP ejiftirt fein foldteö, unb cP ift nicht ftreng bcwiefen, 1) bah

baP ©ewidft beP ©elfirnP biP pim reifen 211 ter \u, unb fpäter

wieber abnimmt. (Sommering nimmt baP Ü)(arimunt mit

3 fahren, SBenjel mit 7, Siebemann mit 8, ©ratiolet mit bem

(Preifeualter an.) 2) baf; ber Skrftanb beP DJtcufdten im 23 erha Iw

ttih giut ©cwidft feines GfelurnP fteht (bie Sdurbcl DfapoleonP,

indtaireP
,

DiaphaelP überfdn'itteu nidgt bie mittlere G5röhe).

3) baf; eine hohe Stint auf Gfettie fdiliepeu läht(2elut hat uadw

gemüfen, baf? bei ben 23(öbfinnigen bie Stirn meift fehr entwicfelt

unb baf; cP unmöglich ift, genaue fßerhältniffe jwifdten bem

föerftanbe unb bem^nhaltPraum beP Schübels feftjnjlelfen) unb

4) bah ber SSahnfiun ftetP bie golge pon einer G) ehirup erlef$ung

ift: berfelbe fd'eiut im Giegentheil eine pfpdwlogifdte Äranf*

heitPform ju fein (Gioguirol, Selut, fieuret, Gkorget, gcrruP

haben feftgeftellt , bah ber äSabufinn nur in gälten, wo er im

Gkfolge organifcher Äranfheiten auftritt, pon einer fßerletjung

beP ©elfimP begleitet ift). — ltnfere Gtcgncr fittb fiel) ber

Scbmierigfcit bergragen bewußt unb haben balfer ben materiell

len Urfprung beP föerftanbeP anbcrPwo gcfucht, j. 23. im fßfw^

phor, Pon weldtem bie Dtebe war. 59tau hat geglaubt, im G5e*

hirn iSahnfinniger 4
°/0 'bUmsphor, 2 1

/2 °/o in gefunben ©e*

hinten, 1 1

/2 unb 1% int ©ehirn ber 23löbfinnigen ju fiubeu.
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dP brauet aber wohl faunt bemerft ju werben, baß cg hierin

fein uitbebiitgteP ©efeß giebt, baß alle biefe drflärungen nicht

auPreichen urtb baß tu Summa biefe Unterfcbiebc nid)t ejijltrcu.

prüfen wir nun bie oben angeführten Jbatfadieit unb ob

jte beim wirflid) fo ffar unb entfdicibcnb beweifen, baß baP

hatten eine ^^t)fiotr>gifcb>e Ibätigf'eit beP ©ehirnP, unb bie

Seele eine digenfehaft ber föfatcrie ift.

Oie ganje gragc liegt in ber dittfcheibung, ob baP ©ebirit

ein Organ im Oieitft beb ©eifteP, ober ob ber ©eift eine

Schöpfung beP ©ehirnP, ißrobuct unb SflaPe ber ©ef)irn«

fubftauj ift. — 3mmer taucht unter anberer ©eftalt bie alte

grage auf: befjerrfebt bie Äraft ben Stoff ober gehorcht jte ibnt?

3)ie ^errett erfläreit olmc weitere Itmftänbe, baß bie^raft

offenbar eine digenfehaft ber ©öttin Materie, unb bie Seele

eine Selbfttdufdntng ift, bie an ifyre ^erfönlidtfeit glaubt,

wdbreub jte bod) nur alP ein PorübergcheitbeP drgebuiß gewiffer

^Bewegungen beP ißboPphorP ober UllbumiitP im ®e£)ini jit

bctraditen fei. 2öenu biefe ititgefd)idte unb mangelhafte dr*

flänutg unfern ©egncrit genügt, fo ntüffett wir gcftchen, bafj

wir fic bödift uuPerftüubUd) itub bitufel fiuben ,
unb baff cP unP

gegenwärtig and) unmöglich fd' eint, in bicfer^ragedtwaP jtt be*

weifen; nicht allein, weil bie $bpfiologie beP ©ehirnP fich itod)

in ihren Anfängen beftubet, fonberu and;, weil itad) bem 9luP*

fprud) ber bebeuteubften ^ßhpfiologctt bie ^Beziehungen beP ©e*

birnP juin Xeitfoerntögett itod) burdiauP unbcfauitt fiitb.

Ohne Zweifel ift ber ßitfiüitb ber Seele mit beut 3ttftanbc

beP ©ehirnP in iBcrbütbung, unb f>at bie dutfräftung beP kp
tcreit bie Sd)wad)ung ber erftereit jttr $olgc; ganj gewiß ur*

theilen &inber unb ©reife — obfdjon cP bei biefen oicle ^tuP-

nahmen giebt — weniger fdfarf unb folgerichtig alP iBtettfdicit

in ber iBollf'raft beP SebenP
;

gaitj gewiß zieht eilte iBerleßung

beP ©ehirnP bie ßahmung einer entfprecheitbeu gähigfeit

nad) ftd>, — aber waP ift baburdt bewiefen, wenn baP ©ebiru

nur baP nothwenbige Sfficrfjeug ber Seele ju ihren &unb*
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gebungen ift? »emt ed, fratt Urfadje ju fein, nur als 33ebiit«

gung bient?

Sßenn bem berühmtcften ©lujxfcr jur Hludübung feiner

Ännft ein jcrbrochcucd ^nftrument Übermiefen würbe, bürfte

man bann gereddermeife fein latent bezweifeln, wenn ihm ba«

mit nicht gelänge, was* anbereit Zünftlern mit befferen 2dt J

ftrnmenten ju leiften leicht wirb? — ©lag 33rouffaid immerhin

über bcn fleincn im ©cf)itn Perftccften ©lufifanten fpottcn, er

wirb nid)t Pcrhinbern, bah gerabc bicd ber 33rennpunft

ber grage bleibt: „3ft bie Seele eine perfüitlidw, bad ©ernenn

fpftent bclcbenbe ftraft?" — (Sine gewichtige Antwort liegt

in bem fchon erwähnten Umftanbe, bah bie <£>albfugeht bed

©ehirud befto mehr gurdfenminbnngcn aufweifen, je mehr bad

betrcffenbe ^nbinibnunt — Inhaber bed ©ef)trnd — einbenfen*

bed ift. Sd)eint cd nid>t eine unmittelbare golge bed unab«

hängigen unb tätigen ©ebanfend, ber in biefent Stopf fräftig ge«

arbeitet hat, ber unter bcn ©eängftignngen bed 3Deifeld erbebte,

unter Offenbarungen erfchauerte, ber fuchte unb fanb, ftd> cm«

pbrte unb unterwarf — bah bie Spur bicfcr Kampfe ftch auf

bie ©ubftanj übertrug, bie ihm, bem ©ebanfen, jur Vermittlung

mit ber Hluhenwelt gegeben warb? — (Sd ift bied wenigftend

unfere Hlnfidit, unb wir meinen, bah cd fchmer fallen bürfte, bad

©egentbeü jit bewcifen.

©in Hlnatomif’er in Vonn, Hilbert, hat bad ©chirn folcher

tpevfonen unterfudit, bie fid) jahrelang mit geiftigen Hlrbeiteu

befd;äftigtcn
;

er fanb bie Subftanz bicfer ©ehirne fehr fett, bie

graue Suhftanj unb bie gefurchten SBinbungen ftdubar ent«

wicfelt. Söcnit wir anbererfeitd mit ©all, Spurjheint, ßaPatenc.

mabrnchmen, bah bie Hludbilbuug ber höheren ©eiftedgahen ftd)

in beit 3ügen unfered ©eftchtd abfpiegeln, — wenn wir bad

anthropologifriie ©lufcunt in $arid höflichen, unb an bcn

Schübeln ber reichen Sammlung (bie man ben ©adiforfdumgeu

bed Hlbbe ff© re Perbauft) beobachten, bah ber gortfehritt ber

(Sünlifation bie cpebnng bed Stirnfnochend unb bie Htbftachung
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bed #interfopfed bcwirftc, fo bürfeu wir aus biefen Uhatfadwu

einen ber Vebaupüutg unferer ©egner biamctral entgegenge*

festen Schluff (teilen, unb behaupten, baß ber ©ebanfe
b i c ©e^irnfubftanj b c 1; e r r f cb t.

3 ft nid)t bie ©iuwirhtng ber ©eiftedarbeit auf bieVfaterie

offenbar unb fonnenflar? unb bie baraud Pon feibft fich ergeben*

beu Folgerungen, genügen fte uid)t, um nuferer Sel^rc ben Sieg

(u fiebern?

2Bad Folgerungen betrifft, fo fbunen wir nicht umbin, bie

Seidftigfeit (it bewunbern, mit ber man foldw oou benfelbcu

Sbatfadien, in Ob lüg entgegeugefe^tem Sinne, abjufeiten »er*

mag: ed fommt babei allein auf bie ©eiftedridüuitg bed ab*

leitenben 3nbiüibuumd an, unb hätte bie Viebrjabl ber 9)?enfd;en

überwiegenb üble Anlagen
,
mügte man am tbeoretifeben F^rt*

fd>ritt oerjweifeln. — 2lud ber gemachten (Erfahrung, baf 2öal)u*

finnige bidweilen furje 3 oft bor ihrem (Enbc ihre Vernunft

wiebergewinnen, batten (. 23. bie Spiritualiftcn gefolgert,

baff biefe llnglücflidfcn wie and langer Verbannung (unt Ve*

wufjtfein jnrücffcl;rten
,
um mit wachem ©ewiffeu aud biefem

Sehen in jened hinüber (u geben. Die Viatcrialiften bagegen

beuten biefe ©rfdfcinnng (it ihren ©unftcit unb behaupten, baff bie

9Mb c bed Sobed bad ©chiru Oou ben ftörenben ©iuflüffen bed

Äörperd befreit. (23üdm er, II. 23b., S. 126.)

Die Vereisungen bed ©efjirnd (um 2Bahnfiun bereiten ber

phpfiologifdicn 2luatomie mehr Verlegenheiten ald man glaubt;

wäbrcnb bie genannten i|3bbfMogen oiclc folche Vereisungen

(u fiuben meinen, Permogeu anbere nicht minber gefdudte

bereu gar feine (u cutbecfcn. — So erflärt ber2srrcnar(tßcurct,

baff mau nur iü Füllen, wo ber2Bahnfinn in23egleitung anberer

Äranfbeiten auftritt, Veranberungen im ©ef)iru wabrnimmt,

unb baff biefelben fo abweidicub unb Perfchieben ftnb , baff man

ed nicht wagen barf, fic uubebingt ald Itrfachen ait(uerfernten;

—

aud) fönne mau bie gefurd)ten SBiubungen cbeufowol)l ald2Bir*

fung aufeben.
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Sßenn nufere ©egner hüttgifügeu, bajj ber-SBahnfutn gegen

bab Safein ber Seele proteftirt, fo haben fie für biefe 2lnftd)t

feine befferen ©ritnbe an^it führen. 3UH'i Soraubfehuugen ftttb

bei ber (Srftciruitg beb üEßahnftnitb mögttd). (£0 ift entmeber eine

Scrlct$ung beb ©ehiritb Porbanben ober feine. 3ni erften galf

bemeift bab ©ebreefgeu beb ^nffrunventb nod) nicht bie Dlbmefen*

heit beb Spielerd; im jmciten galt geht bie gtagc auf bab ©e*

biet beb ©eifteb über. 2Sab nod) mehr ift , ber erfte galt gcl)t

in bem jmeiten auf, meint man annimmt, mab bie (Erfahrung mabr*

fdiciulid) mad)t, ba§ näntlid) ber 2>t:rfum, ob btirri) plötzlichen

Sduncrj, bttrd) (Entfett eu oberSer^meiflung entfiauben, in allen

fallen bem ©ciftedlebcn entfpringt, meldteb auf beit Normal?

jnjianb beb ©ehirnb reagirt ttub irgettb meldie Seränberung

in bcmfelbeit Perurfacbt. ?litd) hier ift offenbar micber bab

beufenbe SüScfeu bab leibettbc, meldteb eine biefem ßeiben ent*

foreebeube Störung int Drganibmub heroorruft. — Sie Er*

fahrung beffettigt bentt and)
, baff bie (Einmirfuttg auf bab ©e*

hint nur bei ©ahuftmtofalleu oon langer Sauer Porfommt; alb

ob ber ©eift hier mie überall über beit Stoff Perfügte.

2Bäbrcub nufere ©egttcr attb beranatonüfchenSefcbreibung

beb ©ehirnb folgern , baft bab Seufpcrmogen ein (Ergebnis ber

©efammtfjeit ber Semegungcn ift, fetten mir grabe in ber Sief*

heit biefcrJl)ätigfeiten, in berltnterorbnung beb ©ehirnb unter

bab grobe ©efe£ ber geregelten Arbeit, in ber 23cfonbcrt)eit ber

beit Pcrfcpiebenen Organen je nach ihrer Sage, ihrem Sau, ihrer

3ufamntcnfci}ung, gönn, ©cmid)t ttnb Dlubbehnung jugemiefeiteit

gunctionen, eilten Semeib ju ©unften ber Unabhängigfeit beb

©eiftcb; beim bie-üippotbefe biefer ShPftologen permag in feiner

SBeife bie natürlidte 3Pfammengefehtheit beb ©ehirnb mit ber

nothmeitbigen unb anerfannten Einfachheit beb benfenben Sub*

jectb in ©ittflang ju bringen. 2Bir merbett nod) Spcciellercb

über biefe Einfachheit ju fagen haben, müffen aber porher nod>

in nuferer Unterfudning über bie Schiebung beb ©ehirnb jur

Seele fortfahren.
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Die 23erglcid)e, Me man mit ©dfäbcln anfietite, »cld)c mau

beim Umbau ber <£>auptftabt burd) ben^rafectenDiapolcoubllL

in bcn tßarifer Äird) i)öfeu gefunden, unb bcfbnbetd ber Untcrfd)icb

jmifd)cn ben in einfachen, gcroöhulidjen ©rabcru unb bcn in iJM-

oatbegrcibniffeu gefunbeneu ©cpabeln, haben cd Oou Dienern bcfta-

tigt,ba§ 3nbiPibuen, bic burd) ihre fociale ©tellung auf 33efcf)df-

tigung mit fünften unb SBiffeuf^aftcn augcmicfcu »erben, ein

größeres ©et)irn befitjen ald£>aubarbeitcr. Dicfelben Dtudgrabun*

gen haben ergeben, bafj ber ^nbattdrauiu ber ©dfäbcl feit Philipp

üluguft im $»ölftcn 2Sat)tf)unbert junafym. Der 3>uf)altdrauui bed

©dptbeld beim freien Dieger ifi bcbeutcnber ald bcrfelbe beim ©d)cU

bet bed Diegcrfflaoen gefunben »irb. (Sine Jhaffad», merfmür?

big genug, um ju ©uuften ber Freiheit gcitcnb gemad)tpt mcrbcn.

©ütb 23e»eife bafür oorhanbcn , bah aufjere ©inflüffe auf

bad Dcnfen einmirfeu, fo haben nur bod) and) fold)e, »eld)e

bie <£jerrfd)aft bed Deutend über bic ©rnne fcftftellen. 2Bie

riete arme ßeibenbc giebt ed nid)t, bereu ©ehiru fo»o!)l »ie

alte Dt>cite bed Äörpcrd burd) tangfame unb tangmierigc Äranf^

heit angegriffen unb biefid) mit fted)em Seihe burd) ©d)mer$en unb

oft and) itod) burd) DJJaugcl finfddeppeu unb beitnod) in ber

Prüfung beftanben
, ihre Jugenb rein Pom ©d)lamm bcmatjren,

ber fle gcfabrbct, unb burd) ©baraftcrgrbhe über 2Bibcr»ärtig*

feiten aller Dlrt ftd) erheben! — SBirb man leugnen, bafj cd

fittliche ©d)mcr$cn giebt, bic in ben unerforfd)lid)eu Jtefen ber

©ecte »ohnen? bic burd) feinen forpcrltdjen 3ufall, burd) feine

©tbrung bed ©ehirnd, fonberit burd) nnf'örperlid)cdßeib heroor-

gerufen »erben: burd) bcn Job eined 23atcrd ober cmcd&iubed,

burd) Untreue cined teibcufd)afttid) geliebten SBefcnd, burdi Uu?

banfbarfeit ober galfdfhcü eiued greunbed— ober burd) bad er-

greifenbe ©d)aufpiet bed Unglücfd, burd) ben Untergang einer

gered)tcn ©ad)e, mit ©incnt Söort burd) bic ocrfcbiebenftcn Itr-

fad)en, bie mit ber materiellen SSelt nid)td gemein haben, bie

ftd) »cbcr meffen nod) »ügen laffen, bic aber bad Dafein ber

3Belt bed ©ciftcd bezeugen.
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Hub ift beim ber Wütflug beb ©elftes auf ben&örpcr nid)t

and; fd;ou plnifilcb mabngutebmen ? 2öcnitg-urd;t erbleidieu laßt,

fo ift ca, U'cil bieb burdi eine Vemcgung beb ©efjirnb befunbete

Wcfübl bic (iapillargefüge ber ©äugen $ufantmen$tef)t; roenn

3ont ober ®d;am bab ©cfid>t mit tßurpitr übergiegen, gefdiiebt

cs, weit bic bureb biefc Slffectc l;erOorgerufenen Vemegungen

biefelbeu Wefäge erweitern
;
aber and; hier fpiett ber Weift mieber

bie «Hauptrolle : meint 3br Wud; unter beut plöfflidfen Wittbrucf

cineb meiblidieu Vlicf’S errotbeu fülltet, mar eb bann nidit, meit

bab Perratl;crifd;c Wefübl fid) burdi bie Vermittlung ber klugen

beut Wefyirn inittt>eüte nub Pott biefent junt faerjeu juräcf uub

meiter auf bie SBaugen flog? — Verflicht eb bei Wel egenbeit

biefe Meiben folge ber Wmpfinbungcn ju analpfircn, — ober,

feib 3br über bab (vrrbtbeit biuaub, fo jergliebert eine gurdü,

bie Wud; plötjlid; erfaßt, unb 3fyr werbet cutbccfen, bau,

Wud; unbemufjt, bie Wiubrücfe juerfi Witrcit Weift bitrdiflicgeu,

cl;e fic in bie andere Gmpfiitbung übergcl;eit. Xaffelbe gilt

oon beu Wcfüt;len: nufere Vruft unb nidit nufer flopf fcEpoillt

oon 0el;ufnd;t, meint in einfamen Stitnben nufere Webanfen

einem fernen unb geliebten SBefen quellen
;
ba aber biefer Wnn

onitbung ber Webanfe Porl;crgeI;t, fo fällt aud; tjier bem Weifte

bie erfte 9lnregimg p. — 3 11 anberen gällcn tl;cilt plö£lid;er

0d;retfeu fid; oom Weifte aus bem 'Geigen mit
;
befdileunigt nnb

bcinint beffen 0d;läge, — er fanti fogar momentanen 3 rillfranb

beffelbcn, eine Dbnmadit, oerurfadien. — Iraner ober greube

Kaffen Ibräneu fliegen
;

geiftige Arbeit ermübet il;r 2BerK

jeug, baS Wcbint; bas Vlut erfdtöpft fid;, ber junger mad;t fidi

fül;lbar. 'II Ile biefe Ibatfadicn beuten barauf l;in, bag ber

Weift als nnförperlicbeS fGefeit feinen Sig im Wcbint l;at, bag

bieS Organ il;nt bient ,
iitbent es einerfeitS bie Wiubrncfe ber

5lngenmelt, mit ber er in Verbinbuitg ftebt, il;m übermittelt,

anbererfeitS bie Vefeble beS WeifteS ber Plugenmelt fnnbtlnit.

2Bir rniffen beim ja and) fdiou, bag baS (Geb int unb baS

ütücfenmarf uiditS PlubcrcS als Veroenbüubel fmb, meldie nadi
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allen ©eiten Me Dicroenfäben gegen Me Oberfläche beS Körpers

anoftrahlen, unb bah bnrcf) alte fernen ein ©front ftingebt, ber

bem eleftrifd;en ©trontc analog ift. Xie Serben finb bie üeie-

graplfenMcihte, bie bem Bewnhtfein bie innere ©mpfinMütg

übermitteln, nnb Me föJuSfeln finb bie Söerfjcnge, weiche bie

Befehle beS ©ehirnS jur DluSführnng bringen. 9hui bat Xu
33oiS*9tcpmonb aber gezeigt, bah jebe Bcroenthütigf'eit, bie fiel)

ben fDinSfeln als Bewegung, bem ©ehirn als ©mpfuiMtng

fnnbtbnt, oon einer 'DtoMfication beS eleftrifchen Dferoenfhm

nted begleitet ift. Biit Xn BoiS*9tepmonb behaupten wollen,

ba§ baö Bewnhtfcin nichts Dlnberes fei, als baS (Srgcbitih ber

lleberieitnng biefer Bewegungen, hiche aber fo oiel wie behäng-

ten, bah ber telegrapbifdte 'Berte br, ber teiglid) jwifdfen ben Ga*

binetten oon Sonbon nnb f|3ariS ftattfinbet, bnreb eine oorübew

jiei;enbe ©ewittcrwolfe ins DBerf gefegt werbe*).

3n erfiären, bah ber fDfenfd) mir ein fprobnet ber fötaterie

ift, ii)n mit einer dicmifdicn Berbiitbung 'Dergleichen, baS Xenfen

als bie Sßirfnng ber 3 llidmmenfei3ung oon ©toffen anffaffen

wollen, ift ein nngehenrer ^Mbitm. 2Bir wiffen Dille, bah ber

©ebanfe feine ofjrcinelle Jngrebienj ift. ©eift nnb ©toff finb

jwei fo ganj ocrfduebcitc Xingc, bah Me ©pradtctt aller Böller

fie jn jeber 3eit einanber gegenüber geftellt l;abcn. Xie ©efetje

nnb Grafte beS ©ciftcS criftiren unabhängig oon ben ©efepen

nnb Prüften beS ©toffo; bie DBillenSfraft ift eine anbere, als bie

IDiuSfelfraft, ber ©fwgeij ift fef)r Oerfdneben Oom junger, bie

*) Unbeachtet einiger merfmiirbigen Qrfabvuugen ift bie animalifdje

(Sfeftricität hoch immer feine erwiefene Stmtfadje
;

nirfjtö betreift, bah bie

beobachteten Srfrf;einnngen nicht ned) auf einer anbern Äraft beruhen. Sie

(Steftvoffope haben bei 3üfetaaten, 3itterrcchen 2 c. noch feine ©pur bon

Spannung, ißolarität nnb Sünpehung feftfteüen tonnen. @ir fpumpbrn

Sabp hat Weber eine burdf biefe Spiere bewirfte Slbweicpung ber SDtaguet-

nabet, nodf eine 3erfepung beS äPafferd wahrgenentmen. Stau feilte baper

feine boreitigeu ©epfüffe Rieben, nnb nicht mit fo biet (Smphafe bie Bbeutität

ber ßleftricität nnb be§ PebenS — befonberd beS Senfenö — berfiinben!
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Sehnfudft etmaS 5lnt>ercö, als her Dürft. 2BaS hat hie 93?«*

tcric mit heit moralifdieu ©efeßcit ju fcßaffen, hie ha es ©emiffen

heberrfciseu ? — Viag her caucaftfche Sdnthel oPal
,

her hes

Vioitgoleu rnuh, her Vegerfdfähd fpiß fein, in meldsem 3ufaim

meubange ficht haS Vemußtfeiu mit hen fernerartig eher maljeiis

förmig geftafteten ©chirnfnhftan^cn? 2BaS haben hie begriffe

non 9ted)t uut) Unrecht mit hcr&ohleitfäurc ju tf)un, maS haben

Dreietfe
, Greife nnh Cutahratc mit ©fite, g>od)her$igfeit unh

SOintf> gemein? -— SBäre cs Perftänhig, ju behaupten, baß

(Srommell 2,231 ©ramme Verftanb, Vpron 2,238, (Simicr

1,829 befaßen, meil ihre ©chirne fo nid mögen? — Sßahr*

haftig, man muß erftaunen, haß ßeute, hie aus Deuten

gcmohutftnb, haßin gelangen founteu, hie 2Bdt heS ©eifteS

unh hie 2Be(t hes Stoffes ju Permedifeln unh in einem unh

hemfefbeit ©egeuftanhe ju uermengeu!

2Bir fragen ferner, ob heim hiefe f^raftifer *) mirfUch hen

Sinn ihrer 2öorte in feinem ganzen Umfange ermogen, als ße

Säße, mie hie fofgenhen, Perfünheten, mefdie hie ©ruuhtage

ißrer Sichren bilben : 51Ue geihigfeiten, hie mir atS ©igenfehaß

teil her Seetc bejeidnten, früh Shdtigfeiten (Verrichtungen) per

©ehirnfubftanjj hie ©ehanfen nerhafteu fid) ungefähr jum ©e*

ßirit, mie hie ©alle jur Sicher unh her Urin ju hen Vieren.

(CSarl Vogt, „ßobhfiolog. V riefe " S. 206.)

Die 9tnSfd)eihungen her Sieber unh her stieren, fagt ein

auherer Sdiriftftdlcr, her nidst gaiu, bis juni leßten Vergleich

Porjugeheit magt, geiltebcu unS unhemußt unh prohuciren greife

*) 211s mir bie „Sehre üom IDteufchen" oen Sari Sogt lafen, ließen bie

bort angeführten fo berebtenSeifbiele uns nicht ahnen, baß biefe Sehre gegen

ben ©eift gerichtet fein fülle; fie liefert aber auch im ©egentheil in einigen

fepr beachtenSmerthen fünften ben SßemeiS üon ber Sjcijienj beS@eifte§, ins

bem fie jeigt, baß bie Sfmtigfeit beS ©eifteS, feine ©rgiehung, fein 5 ortJ

fchritt bebeutenb auf bas Solumen, bie gmrnt unb bas ©emicht bes©ehirn§

eintoirfen.
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bare Stoffe, wdtpenb tue STtjätigleit bes ©ef)intS nidjt ebne

unfer Vewufjtfein ftattfmben tonn: btefelbe fd;eibet feine Sub*

ftanjen aus, fonbern Grafte. (Vüdjuer, „traft unb Stoff".)

2BaS ijetjjt: „trdfte auSfdwibcit?" — 2öir mürben für

eine ©rftdrung fet;r oerbnnben fein! — SSarum nidfjt lieber

Stunben ober Seiten auöfdwibcn? Mer tjbren mir weiter:

„2Bas wir Vewufstfein nennen", fagt Spencer („First princi-

ples“, S. 282), „wirb bureb bie baS Vtut bilbenben (Elemente bc-

ftimint. — ©in Veweiö bafür, bafj bie ©eifteSfrdftc unmittel*

bar bon ben d)emifd)en Verdnberungen abbängeit
, ftnbet ftd) in

bent Umftanbe , ba§ bie MSfcfwtbungen, weldic bie Vieren Pom

Stute abfonbern, ihre Sefd;affent)eit je nach ber Mbeit beS ©e*

tprnS öeranbern.

"

£>aS teufen ift eine Bewegung ber Materie. QÄaterielte

^Bewegungen, in ben Serben an eteftrifte Strömungen gebun*

beit, werben als ©mpftubungen Pont ©et)irn wat)rgeuommen

;

biefe ©ntpftnbimg ift bas ©efüt)l feiner felbft, baß Vewufjtfcin.

2)er SBittc ift bie nottpoenbtge tunbgebung eines burcf) andere

©infiüffe beftimmten ©efyirnpftanbeS. ©$ giebt feinen freien

SBitten. (Sötotefäjott, „treistauf bes ßebcuS" II. Sb., S. 156,

181, 190.)

9tad) «fj>ufd)fe PerMtt ft cf) ber ©ebanfe p ben eteftriften

Vibrationen ber ©etjirnfafern , wie bie garbe p ben Sdppitt*

gungen beS Bettlers.

Sd;on »or tangerer $eit, bor mefjr atS einem tjatben 3al)r*

fmnbert, nannte ©abaniS ben ©ebanfen eine Secretion bes

©etnrnS.

Me iueitfd)tid)cn «gmnbümgen, fagt Same, fmb bie int'

Pernteibtidjen fßrobucte ber ©etprnfubftanj. Sugenb unb ßa*

fter fmb eben fo ©rjeugniffe, wie ber Vitriol unb ber 3«<fer.

2Bir wollen Hefen Sdjjen einen testen fünpfngeu, ber p
if>rer ©rftarung etbadd p fein fdfetnt. Vitale bemerft mit

9ied)t: „Md) bie tdd;ertid)ften SDumrafyeiten ftnben nod) ©elfter,

beiten fte attgemeffen fmb.

"
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gidttc wollte tue Sßirf'lidtfeit ber 5lujjemi>clt burch Me rein

fubjcctipen ^beeit beP menfdtlidten ©eifteP erfetjeu. Xer ißer*

faffer oon „Körper wtb ©eift", $. Sdfeffler, oerfudtt bagegen

bie ©tqeugung bed ©eifteP btird) bie iüiaterie $u erflären.

2Bir werben hier nid)t [eine etwaP nn[id)ere Xebuction citircn,

fonbern bie Äritif bevfelben Poti Xiffot ,
bem iiertheibiger ber

lebeufdtaffeuben Seelenfraft. „3ufolge SchefflerP «jpppotbefc",

fagt er, „ift ber ©eift eine Ära ft beP StoffcP, aber nidtt eine

urfprüugliche Äraft, fonbern ein fjtefultat ber Vereinzelten Kräfte

ber üftaterie, vereinigt, tun (in biefen beibett SBörtern welch

fOtpfterium !) ben menfdtlidten DrganiPmuP igi hüben. Ter

©eift gelangt nur jnr ©rfdtciuung in bem 9Ma§e, alP bie 9fta*

teric fidt junt menfdtlidten Äorper conftitnirte — (wieber ein

Ülbgrunb , ben man nidtt einmal jn altnen fdteint !), aber bie

leitben^ (!!) 311 einer folchen 33tlbung ber fDtaterie ober jur ©r*

[dtaffuug beP ©eiftcP wohnt ber fDiaterie inne."

Xie Dtothwenbigfeit, bie SSirf’ung ber Äraft alp oorbaitben

an^utehmen, geht wiber ihren SBillen anP allen ihren Definitio-

nen hervor ! — Unb welche ^Definitionen ! fOfan hat ftc nadt

ben oorftehenben ^eifpielen benrtheilen fonneu. vier nod) ein

leijtcP
,

baP für baP leugnet beP ganzen geucrwcrfP gelten

famt. — -Der ©ebanfe, befeuut 23üdmer, ber ©eift nnb bie

Seele, finb nidtt materiell, fütb nidtt fDiaterie
,

aber fic jtnb

©ffecte beP 3 lM aiunrcnwirfenP vieler mit Äräften ober ©igem

fdtaften begabter Stoffe. — 9tad) bem fdtarffinnigen Sdtlnffe,

ben Dr. voefer baraitP jieftt, ift biefe ©rflaruug wiirbig, neben

ber Antwort beP Sganarclta 311 ftgnriren: „Ossabundus, ne-

queis, neqner, potarium, quipsa milus, unb baber fommt cP,

baff ©ure Sodtter fiunim ift." — D, 3br ©eiehrten, fdton

©pifur hat uuP gefagt, bafi eP bie ücutur bePSteiuP ift, 51t fal-

len, weil er fallt — — bieP ift feine SSiffeufdtaft mehr, fonbern

Äomöbie. XaP Sßortgemirr, baP man für Definition ber Seele

auPgiebt, erfd'eiut unP alP ein wiberwartiger Sdterj. Xodt,

eP mag fein; ein lieber flicht fein Vergnügen, wo er eP finbet.
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3BÜ fabelt atfo in biefem Kapitel gefeiten, bafj, wenn

eütcrfeüd bie pbpfifdic iü'fdiaffeitbeü bed ©ebintd mit bcr

Seete barmottüt, uitb wunberbar baju geeignet ift, biefe Seele

bie ©inbrüefe bcr 3lufjeitwelt Pollftänbig empfangen ,
beurtbeü

len nnb erwtbertt $u taffen, bod; anbercrfcüd bie Anatomie bar«

and nid)t fditiefscu barf ,
baß bie Seele ein orgaitifdfed fßrobuct

fei, baß im ©egentbeit bie tJMütofoptüc inmitten ber Uufidfer«

beit nnb ber Söiberfprüdfe bed fDiaterialidmud bie offenbare

•öerrfd'aft beb ©eifted über bie Materie erfennt. — 2Btr faben

ferner, baß bcr SBabnfinn feine organifdje, fonbent eine pfpdfo*

togifdfe Äraitfbeüdform ift, nnb baß bie Secte ihre 2Bett bcr

Sdiuter^en, nüe ihre 2Bctt ber greitben bat. Tiefe 9luffaffuitg

ift unleugbar richtig, begreift mau aber, nüe cd mögtief), baß,

nadibem man beu Srrftitu für ein phpfiotogifdEjed Hebet gehalten,

man and) beit ©enütd auf biefetbe Stufe tüuab^og, mtb bafj ed

beute Pictc 5ter^te giebt, wetdfe bie ©eniatüät für eilte Dicrbeit«

fraufbeit batten?

Diitr nufere 3eit ift fotdfer töerirrmtg fällig. — „Tie

Sonftitution Pieter genialen ÜJieufdicit, fagtfDioreau Poit Tourd,

ift tbatfädüidi biefetbe nüe bie ber üjbioteit." üjubent er eine

Jbefe bed Dr. öelut lingebübrtidi audfübrt, möchte er gern bad

©eitic nicht in bad 23ereid; bed ©eifted, fonbent iit jetted bed

Äörperd Permeifeu! — uitb worauf ftüßt er fid; babei? —
Tarattf, baß geirüffe geniale Beute 2Bunbertid;feiteit, ©jceittri«

citäteit, 3crfireuuttg ec. gezeigt haben, ober, baff fte fdpradüid)

ober gebreditidi, nüe
5

. 33. Oermadifett, tabm, taub u. f. io. waren,

ober unter fiattuciuationeu tüten.

^ebenfalls bef’itubet ed einen fottberbareit begriff Pont

©enütd, wenn man gtaubt, baß berfetbe bitrd) 2Buubertid)fett,

Originalität, Ueberfd)wäugtidifeit ober Schwärmerei fid) aitfün«

bigt. 3Bir ftitbeit ibit oietiitcbr in bcr Itebertegenbcit bed ©ebatt«

fend, in berdrbebuitg ber Seete tu beit g>ütieu nüffeufdiaftüdier

(irforfdntug berüiatur, im Potlcit33eftß eüted ftaren nnb fdfarfeu

2?licfed überfiunlidfen 33etracf)tungeu gegenüber. Tie foitber«
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bare ^bentification beb ©euieb unb beb ^nfimtb ift Oon fßaul

3anet in feinem gelehrten 2Serfe über „ü£)ab ©et)int unb bab

teufen " cntfdneben jnrücfgemicfeit morben. „Diefe Theorie ",

fagt er, „ bat ben 6d)ein für bie 2Birftict)feit, bab 3 u fällige für

bab 2Befentticf)e, bie Symptome für bieSadse felbft genommen.

9tid)t ber ©nthnfiabmub, beffen and) mittelmäßige ©etfier fähig

fiitb, bezeichnet bab ©enie, fonbent bie Ueberlegenbeit beb 23 er*

ftanbeb. ©citial ift ber iDtaitu, ber flarer fielet alb bie Itebrigen,

ber bie 2Bal;rbeit in höherem fDtaaße erfaßt, ber viele vereinzelte

Jbatfacben unter einen allgemeinen 23 e griff jufamntenjufaffen

Oermag
, ber bie ocrfdgiebeneit Ibeile eineb ©au^en unter ein

genteinfameb ©efefj 511 bringen weiß, ber, wenn er fdfafft, nüe

in ber 2ßoefte, bie ihm Oorfcbtoebettbe ^bee in bie 2öirfüd)feit

entführt. Siet) felbft befißen unb nid)t burd) frenibe ©ematt

fortgeriffen merben, feine ©ebanfen bemeiftern, ftatt fid) oon

©inbilbnngen unterjochen ju taffen,— ftdfftetb feiner 21bftcf)t flar

bcnutßt fein, nie in ©nt^itrfung, ähnlich inbifeben gafirb, ftd)

verlieren— bab ift bab SÄerfntal beb ©eniub ! £er ÜDtanii oon

©eitic, wenn er fdjafft, benft nicht mebr an ftd) felbft, nicht an

bie ftetnen ^tttereffen unb lieibenfcßaften beb2(lltagblcbenb, foit*

bent er benft an bab, 10ab er benft; er märe fonft nnr ein willen*

tofeb ©dm, unb bab, mab ber 2tp offet Cßanlub fo treffenb alb

„flingenbe Srimlle" bezeichnet. — 2DÜt ©iuent 2Borte, mab mir

unter ©enic oerfteben
,
bab ift ber menfd)licbe ©eifl in feinem

gefunbeften unb oollfommenften 3uft^ube.

"

ttnfere leibenfdmftlidieu iptnmologen aber fa breit fort,

bie ebetften gäbigfeiteit beb menfdilidien ©eifteb 511 Verneinen

unb Xmufelbcit um ftd) ber $u Oerbreiten. 0 ic behaupten bie

gemiffenbaften 2tnblcger ber SBiffenfdfaft jtt fein, bie 2tufftä*

rnng ber 3ufuitft in ihren £>äitben 51t halten, unb fei; eit mit

©eringfdfäßung auf bie armen Sterblichen herab, bereit 23rnft

bent oerfdgnübten ©tauben unb ber verbannten Hoffnung alb

leßte 3ofIud)t bient, — lieber ihre 2tnfd)auung hiitaub folt cb

nur 3'iitfterniß, iläufdmng, hirngefpinnfte geben; fte meinen bab
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rettende gießt in $änben ju galten unb »erben ttidü gewähr,

baß bet bunfie Ductltn, ber haben audgef)t, ü)t Dinge trübt unb

fte auf Stratege gerätsen tä^t. — Sie »ollen um jeben ß}reid

bad SBefeu ber 3)iuge ergrünbeu
,
unb »enn Med Sßefcn ißren

Ermattungen nidtt cntfpridü, fo erflären fie fülut : bad SBefeu

ber Junge ejißirt nicht an unb für ftcf), fonbern nur in beit Se*

Hebungen, bie nur jnüfdten ben ©eftaltungen ber Materie »ab»

juuet)men glauben. Ed giebt and) fein ©efe£, außer in nuferer

EtnbÜbung, — and) feine Kräfte giebt es, nur Verborgene

Eigenfcbaften ber DJiaterie, bie, ftatt und »onvärtd fdtreiten ju

1affen, und 25 Sdf)rf;unbcrte Md p ben 3 e iteu bed Dlriftoteled

jurücfführen.

Sf)re Sdßüffe fittb butdfaud »ülfübrlid), unb »erben »eher

burcf) bie Efjemie noch burd> bie ß31)hßf beftätigt, »ie fie bied

glauben machen möchten. Ed ftnb feine gcontetrifdtcu 3 äl^e, bie

einer and bem anbern ftd) notl)»eitbig ergeben, fonbern »Übe

Dteifer, bem Saum ber SSiffenfeftaft »illfüf>rlid> aufgepfropft.

©lücflid)er»eife ftnb ißnen bie Sebingungen bed pfropfend ui»

befannt; biefe Dteifer freutber Dlrt ftnb ben befebenben Säften

unjugänglid) unb tterborren am fort»ad)fenben Stamm
; fte ftnb

fjeute fo tobt »ie $u ben fetten Epifurdunb »erben ber 9tad)-

»eit »eher Slütl;en nod) grüdtte fpettben. — Dtad) ihren Dteben

freilief) folltc man meinen, baß ber Saum bed SBiffend ße mit

feinem eigenen Scbeit nährte. — Som htßorifä)en Staubpuuft

aud ift ber fd)ulmeifternbe Jon, »eld)en fie ben Serfed)teru ber

neueren Söiffenfcfiaft gegenüber anfd)lagcn, merfmürbig unb ber

Seadüung »erth; unb ße madjeit Epoche, beim ßub fie aud) nicht

alle ©eiehrte, fo behaupten bod) Einige von ihnen ben h»cf)ften

Dtang in ber Söißenßhaft, unb haben bie Dtaturfunbc burd; »ertl) 5

»olle Arbeiten bereidfert, unter bereu Sdßlb tfre falfdfe Steta*

phhftf mit Dlufuahnte fanb.

liefen Seftrebungen unb ben »erthierenben SBirfungen

ber unbebingten Staterialißrung gegenüber, unb Dlngeßchtd bed

lebten 3ieled bed vermeintlichen »iffenßhaftlüben gortfcfmttd

:

gtammariort, Sott in ber SUatur. 14
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Serttiditung bed ©efe^ed bed fdiüpfcrifdicit ©cifted unb ber

mcnfd)lid;cn Seele, wad wirb ba and bcn hetligfieit ^Ifpira^

iionen ber JJtenfdibcit, and ihre nt inflinctipften ©tauben,

ihren bödiften Gegriffen? — wad nnrb and beit 3b een non

©oft, Pon ber ©ereditigfeit, ber JBahrhcit, ber Sitttidifeit, ber

Jßflidit, ber Siehe? — fte alte ftnb nichtig unb 9iid)td ! — 2Bir,

non ber Sebnfudit nad; ©rfenntniß begeisterten Genfer, ftnb

Jtidjtd afd bie Serbnnftnng eined ©tütfed p hoop hörhaltigen

getted ! — Dh wir bie erhabenen Sdianfpiete ber Jtatur be?

witnbern, unfere ©ebanfeit p jenen tiditen Roheit erheben,

welche in feierlicher Jlbeitbfhtnbe bad Sonnengott» pcrftärt —
beit •Harmonien nteitfcf)lid)er Soitfunft ober bcn JJtetobien be&

JBinbed nnb ber Stürme taufdien, bie wogeitbe Unenneßtidif’eit

ber DJteere betrachten, auf beit ©tpfelit ber Serge wanbetn, ben

Stift ber Stunt eit athnten, p ben funfetnben ©eftirnen in »er-

fd)teierter gerne auffchancn, — ob wir beim rnhrenbcit Serlauf

bed menfditidicn Sehend bttrd) alte feilte Sßltafen Perweiten, uitd-

mit ber JJtenfdibcit unb ihrer ©cfd>id;te in Serbinbung fegen,

bie erhabenen ©eifter, bie ben Stoff bemeifternbcn ©etehrten

bcwunbern, bie Perfotgten Sehrer nnb ©efepgcber ber Söller

Perehren, — ob wir ltnfer her5
ber greuitbfdiaft unb ber Siebe

weihen, an ben ©efüfiten für Satertaitb unb greibeü unfer

SBort entpitben: alte biefe Perattcten 3^ftonen finb Jtiditd

weiter atd bie dientifdie JBirfitng einer Serbinbung oerfdiic?

beiter ©afe, ftnb ein Jtefnttat bed ©ewiditd unb bed Sotnnteir

in ben JlequtPalenteit bed Sauer? unb SBaffcrftoffd, bed tyfyoä*

pford ltnb bed Slobtenftoffb, bie int Sdiinet^tieget bed ©ehiritö

fidi in größerem ober geringerem JJtaße bereinigen !
— £ugenbr

Siebe, JJtnth, tfbre
, ©efüht, Sertangen, «Hoffnung ,

ttrtheit,

Serftanb, ©eitie : Jtiditd finb fie atd dfemifche Serbinbungen

!

— Saffen wir und Pon biefem ©ebanfeit burdibriitgcit unb leben

wir bemgentaß ! — h crv hemme beiit stopfen, Seete, taß ab

Pon betiter Sehnfudit nach geiftigeit ©ütent, erhebe bich nicht

mehr pnt himinet, fndienber Stirf: alted ©eiftedteben ift Irug;
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unb Jäufcbung! — ©rgeben wir und tu ben ©ebanfen, ba§

wir Siebte ftnb alö ungretfbare unb flüchtige ©ecretion bott

einigen fhfunben grauen unb weißen ÜJZarfed

!

II. Sie menschliche fpcrsijulttbhett.

®te fpppothefe, welche bie Seele als eine (Sigenfd^aft beö @ehivn§ ^inftellt.

Zerfällt öor ber 2:f)at|'ache ber menfchlimen IßerfBnlichfeit. — SBifcevfpvucf)

Zwifchen ber Ginheit ber Seele unb ber IDtannigfattigfeit ber ©ebirnthätig*

feiten. — SSiberfpruch zwifchen ber unwanbelharcn 3bentität ber Seele unb

ber unaufhörlichen S3eranberlid)feit ber bas ©ehirn bilbeuben SBeftanbtheile.

— Schweigen ber SOtaterialiften gegenüber biefer zwiefachen Uhatfache. —
§infalligfeit ihrer ^Ejeorie. — Verwegenheit ihrer Grflärung gegenüber ber

moralifchen ©ewifpheit unferer 3bentität. — SBie bie Ginheit unb Sbentität

ber Seele bie fffichtigfcit ber materialiftifchen fpppothefe beweifen.

3um ©tiief für bie großen unb ewigen SBahrheiten ftnb

wir nicf)t genötigt, ben Diacfcu unter fo grobe Jrugfdfiüffe ju

beugen. -heute noch, wie ju ben Jagen Birgüd, ftnb wir ge*

boren, um aufrecht ju fielen unb jttm <£nmmet emporjubtiefen.

©d wäre (eid)t, baoffeuguiß ber mäcfjtigjlen ©efühte ber menfeh*

tkbeit 9Zatitr für nufere ©adle aufjurufeit. ©onnenftar ber*

möchten wir nadi^itweifen ,
baß feite gefährlichen Sehren bie

Hoffnung, bad ©itteugefe^ unb bie Berechtigung bed -herzend

audfddicßcit; baff mit ihnen bie Schöpfung ohne Siebe, bie

2ßettorbnung ohne ©ereddigfeit, ber Jraurige ohne Jroft bliebe,

ba§ ihre «herrfchaft bie benfettbe Bebölferung ber ©rbc febed

3ieied, feber Äiarheü, feber geiftigeit ffterm berauben würbe

;

mit bent freifeitbcn ©rbbad fortgeriffen, flöge fie burch ben

finftcru (Raum bah in, bon ©ecunbe jtt ©ecunbe fid> burd) ©eburt

unb Job enteuernb, um atd uunüßed, burch dfemifche Kräfte

geborened ©dnuaroücrgewäcbö bte ©rbrinbe jtt überwuchern.

3a, cd wäre und ein Seidited, mit bent 3buguiß aller firebeitben

unb hoffeitben -herben unb mit ben boügüitigften Beweifen ber

14*
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IjtbUofopbte unb ber ^fpcfmlogie unferc ©egner ju roiberfegeu

unb fie ju poingeu, ftd) für übermunben ju erflehen
;
ba unfcre

Aufgabe aber ba bin gebt, fte mit ihren eigenen iö affen pi be*

fümpfen, nnt fie burcf) biefetbe SBiffenfdfaft bes ^rrthums pt

überführen, für bereit ©tilgen fte ftd) ansgeben, fo mollen mir

beit natnrn'iiTcnfitaftUciien Soben nid)t pcrlaffen nnb, gleid)

mic fie, auf bie Sernunftfd)lüffe ber tfinid) ologtc hier Perpditcn.

©o begeben mir uns beim ber Slutmort auf bie und;liebem

ben ©dne unb (Kommentare nuferer ©cgner:

Xie Staturgcfege finb uitbeugfame, beSpotifdfe Kräfte

ol)ite ©ittltdffeü unb 2BoI)lmollen. (Sogt.)

Xie Statur bat für bie Klagen unb Sitten bcs 50tcnfd)en

feine dntmort
;

fie oermcift ihn unerbittiid) auf ftdg felbft.

(geuerbad).)

Oted)t tröftlidfc ^Behauptungen für bie fOteufcbbeit ! nidit

mabr? — aber mir mieberboten es, bas ©efübl bat mit ber

SBiffeitfcbaft Stifts pi tlguu ,
unb bieS Kapitel liegt bentnacb

auf; er bem Sereid) nuferer Setrad) tuug. Xiefe Serpdplciftuug

füll uns jebodi itid)t biuberu, nufere liefet aufpiforbern, barüber

nachjubeufett unb felbft pi entfdieiben, itad) meldicr ©eite ihre

Sernunft unb ihr $erj ftd) neigen.

51ber and) Dom ©tanbpunft ber miffeitfd)aftlid)en ©m\ü
gung, mit •piinoeglaffung tunt ®efül)l unb ©emiffeu, bie bod) in

ber ©cfd)id)te ber ©eele ©tmas bebeuten, enthält bie materia*

liftifcpe -fpppothefe ©batfadien, bie üöllig ltnerflärlid) finb. XaS.

üorbergcbeitbe Äapitel ertaubte bem liefet uocb jmifd)eit beibeit

.pppotbefen pi fchmanfen, beim bie üorgefübrten Xhatfadien

mögen ftd) gegenfeitig auf unb liegen ben Serftanb über ihren

©chmerpunft in Uitgemifibeit
;

in biefent hingegen fallt ber

©dfmcrpuntt cntfdiieben innerhalb ber fpirituatiftifeben Xoctrh

neu, unb mer il)in nicht nacpfolgt, fommt in ©efabr, bas ©leid)-

gemid)t pt Verlieren nnb in eine troftlofe Heere pt perftnfen.

Unterfud)en mir pterft bie Scbauptuugeu ber Staterialifien

gegen bas Xafein ber ©eele, unb um uns nicht allein mit frent-
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beit 9Biberfacf>ern ju befdjctftigen unb um gleichzeitig bie ©c*

fd>icf>te beß SDtateriatißmuß im eigenen Sanbe ju berühren, fo

bereit mir, maß Brouffaiß fagt, beffeit Arbeit ber erfte 9titf jur

Bereinigung ber mobernen ©pifiträer mar unb bie in nuferem

3af>rf)unberte bie erfte m i ffertfcf>af1 1 i cf) e 9ßt)afe biefer büfteren

Sebre ocrfünbete.

gilt Brouffaiß mie für ©abaitiß, Sode unb ©oitbtllac ift

berBfcitfd) uicbtß Stbercß atß bie ©efamiitrbetf ber forderlichen

Organe unb ihrer Functionen. Oaß %6), bie ntenfd)(id)c tßer*

fonlidjfeit, ift f'eitt Sefen eigenen Seine, es ift eine Sirfung, ein

Üfefuttat, eilt biefer ober jener Oißpofitton beß Stoffeß ju^tt*

fdfreibeubeß ißrobuct. Oer Berftanb unb baß ©emütf) fiitb

Functionen beß Dferbenapparatß, in beut Sinne mie bie Ber^

maubtung ber Speifen in 9Jtitd)faft unb Btut eine guuctinu

beß Berbauungß* unb iRefpirationßapparatß ift. Oie driften^

ber Seete ift eine Hoffe -ftppotbefe, bitrcp feine Beobadduttg

ermiefen, burd) fein 9taifoitit enteilt gereddfertigt, ein | untiefer

Begriff. ©tmaß Stbercß in beut Btenfdieu erbtiefen motten,

atß ein Spftern von Organen, beißt tu bie s
2tbg efd> ttta cftß ei t ber

Ontotogie oerfatten.

©abaitiß iit feinem befaitnten Bitd)e unb Oeftutt bc Oracp

in ber pragmatifdi bargeftettteu Statpfe Oon beit Begebungen

beß pbpfifd)eu unb moratifd)eu 2)?enfcben fpreepen biefetbe Stficbt

auß, memt auch iit einer mettiger beftimmten Seife.

Oie eifrigen Bertbeibiger ber Ooctrüi beß Senfuatißmuß

taffen bietßerföutidifeit in beit orgaiüfd)en Functionen aufgeben.

3n ber Sirflkbfeit epiftirt fte nidft. Oie 9Jtenfd)eu alter 9ta^

tioueit unb alter 3eitett haben an ibre fjkrfoitlid)feit geglaubt,

babcu gefübtt, baff fie (eben unb bettfen. 3n etilen Sprachen ift

auf beit erfteu Blattern ber Ulnuateu ber 9Jt eitfd) beit bie perfihn

t i d) e ©piftenj beß menfddidk'tt ©ebanfenß atß Seete, 03 et ft, Ber*

ftanb eingefcftriebcit. (Sir fonitten eine gau^e Seite mit fotcpeit

Be^cidinnitgeit füllen, mit arifdiett, inbifefjen, griedufdien, tatet*
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itifd;en, celtifd[?en u. f. w., galten aber folcbe Dtomenctatur uid)t

für uötbig, ba biefetbeit nuferen Seferu befannt fein werben.)

2>er gefunbe ©inn ber fOfenge fowobl, alb and) ber ©cuüib

ber ipi)ilofopl)en Ijabeu, feit bie SBelt ftel;t unb benfcubeSBefenbie

©rbe bewohnen, unwillfürlid) geglaubt, baß in nuferem Äöroer

uod) etwas 5lnbcrcb ift alb ©taub, ein SBiffen von ftd),

ot)ne weld)cb wir nicht fein fonnten, unb bab ftd) felbft beweift

burd) bie alleinige 54)atfad)e, baß wir iunerlid) beffeu gewiß

fntb. 2Jiit (finem SBort, bie SD?enfd;eit haben empfmtben, baß

Weber ibr Körper itod) bie Außenwelt ihre benfenbe iferfoulidw

feit aubntad)en. 51 ber bie 9Jicnfd)beit ber Ükrgangenbcit unb

©egenwart l)at, wie cb fdfeiut, ohne bie DJiaterialiften bie Diedv

nung gemacht; junt ©lüd für nufere 23efd)rcinftbeit fiub fte

ba, unt unb über unfern naiben ©tauben aufuflciren. ©ie

fagen unb, wie ein geiftreidrer ©piritualijl (ber «grerjog Pon

23roglio: „23ont ©afeiit ber ©eele". 2. 5:1).) bemerft: „23tb

jefit habt 3br geglaubt, baß 3br ejriftirt unb baß ^seber rwn

©ud) einen Körper batte; entteiufebt ©ud), 3br criftirt nicht,

©urc Körper fiitb eb, bie ©lief) baben
;
3b r criftirt nur fdieinbar;

wabjeber fein Jd' nennt, ift ein leeres 2Sort, ein firugefpinnft,

ein©twas ohne 2Birflid)fcit uub53eftanb; was wirf’lid) barunter

Perborgen, ift ©twas, beffeu 3b r ©ud) nidi bewußt feib unb

bab eben fo wenig Port ©rtef) weiß."

9iad) Srouffais, feinen Sebrcrn, ©ollegen unb ©dutlern ift

bab bab ©ebiru. ©er ©ebanfe, alle ©rfdwinuugbarten

ber ©mpfiubuug, beb 3»fli»ctd, beb rBerftanbes fiub ßiefuugeu

ber ©ef)irnfnbftanj, ober, um cb mit bem 5lutor nod) materieller

aubftbriiefen, „ Serbicbtungen " biefer ©ubfiatf; unb welcher

3lrt and) bie geiftige töorfteflung fei, immer ift bieb ber galt.

©d)merj, greube, ©rinnerung, ©inbilbuitg, Urtl)eile, 93ergleid>e,

©ntfd)eibitngen, ©treten, 33egeifteruug, bieb 51 11 es ift i(er*

b i d) t u it g. SBcnu aus ber SBerfftatt beb ©ebanfenb complicirte

©rfcbcinungcu beroorgeben, wie eine Oieibenfolge Pott Ükrnunft'

fd)lüffeu, bie Port einem erften, non außen empfangenen ©inbruef
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Mg ju einer Sßiliengaufjemng fid) (teigem, fo (ini) bas Per*

btdftete 33 erbid)tungen. (Dicfc Sßerbid)tungeit finb bag

(Deuten feiMt. (Der (bebaute ift nicM alt? bag Otefnitat ber Mer-

Meinung jn betrauten, (onbern bic iunbidmutg ber ©ef;irnfafern

feibft ift ber ©cbanf'e. <£)immet ! meidje ftart OerMdüete (Sin*

biibungöfraft befaf «£>err (Brouffaig

!

g ü ^ len, bafi man füt)le, bieg ift bie gonitci, bie ein*

jige Ofjatfadfe beg (Bemufjtfeing, bic (Srouffaig piajjt. (Die

behauptete mcnfdflicbc Seele ift ganj in biefen Mer (Sorten ent*

halten. (Dag Organ, meidfeg int mcnfd;iicbenDrganigmug fühlt,

ift nnftreitig bag ©eijirn, bieg ift bag 2sd), unb alle (ßorftellun*

gen beö (Denfeitg finb Mellingen ber ©efyirnfubftanj.

(Dag fcheint fef>r einfach
;

beititod) erhebt fid) bagegen ein

leicMer (Sinmurf,

23 ir tjaben gefei;en, bafi bag Cb ei)im eine (Di affe non itn*

gefäfjr brei bßfnnb ift, bie ans Miarf, ang grauen unb 10 einen

$afem, p
l)
0 gp i) 0r i) a i t ig cm 3 e 1 1 , SBaffcr, Ülbumin k. jufammen*

gefeilt ift. 2öcid)e non biefen Subftanjen ift beim nun bie

bentenbe? 3ft eg bag SBaffer, ber lJ$i)ogpf)or, bag ?llbnmin,

ber Sauerftoff? Söenit bie gdl)igleit beg (Denteng an eine

(Dioiccule, an ein mirtiid)eg (Jltoiu gebnuben ift, fo habt 3br

nicht bag (Recht, bie Unfierblid)fcit ber Sccie 31t leugnen, beim

nad) biefer pppotbefe mürbe bag (Dentoermögeu bag Sdücffai

beg uujerftörbaren ültontg tijeiien
;
mau müfjte bann jugeben,

bajj bieg 5ttom, ang beut föreigiauf auggefdjieben, lüeiieidu in

ber 3W>elbrüfe, in (Ruhe nerijarrt. SBcitn nun jebe ©ei)irn*

moiccuie ber (Smpfinbuug fähig märe, fo befäube fid) bag 2>d)

nid)t mei)r im Singular, fonbent im Sßiurai; eg mürbe fo oieie

3 d)g geben, alg cg (M)irnmoiccitlen giebt. (Die Sprayen

merben in 3utunft ein ncueg SBort bafür in ihre 2Börterbüd)er

aufjunet)men haben. (Dem 9Jteufd)cu mar cg big()er nod) nid)t

eingefallen, baß in ibm mehrere (ßerfoueu ftecfteu, beim feibft

bie ©ried)cn mit *pi’X>h &QS7TTixov, ysvvrjvixri dvva/ug, vovg

uoirjrr/.dg
,
aia&ijTi/.dv, OQsxtrxdv, (pavraGia, vovg nciGxwv
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berftanben darunter nur berfd)iebene gät)igfeüen unb Wirten beb

©eins einer unb berfetben ©eete. 5tber jebe iOtotecute ifi fclbft ein

Aggregat rum Atomen tum betriebenen unb »erfd£>ieben $u?

fanimengefejjten Urfloffen. 6 olt nun jebeö einzelne 51tom

bcufen ? ©amit fielen nur bot ber abfurbeften aller •önpotbefeu!

©er äSiberfprud) jmifdfeu ber unbeftreübaren (Einheit ber ben?

feuben Cßerfon unb ber uiept weniger unbeftreitbaren 23ielf>eit

ber ©temente beb ©ebirub fül>rt bie ^bee, aub bem perföitlidfen

SemitBtfeiu eine ©igenfcfmft beb ©ebirttb ju machen, auf ibr

9iid)tb jitrüdM

©cubcrbar! biefe Seute nterfen nid)t, baB fte unter bem

Sormanb beb gortfebrittb 31t ben 5ird)een ton Sau fpetmont

jurüdtommen
;

eb fehlen nur nod) bie Xfyiergeifter aub ben

3 eiteit tum ©ebcarteb unb 2ftatcbrand)e unb mir befänben unb

auf bem ©tanbpunft bon bor 200 Sagten, nod) bor ben 2ln?

fangen ber ^bpfioiogie !
—

Sergen mir iüd)t in ber Xiefe unfereb Semuptfeinb bie

(Pemiübeit nuferer ©inbeit?— ©rfd)eint ©ud) ©uer ©ebanfe alb

ein aub mebreren ©tücfcn jufammengefe^tcr Drganibmub, ober

atb cinjigeb 2öefen? tJtUe üteuBerungen ©urer ©eiftebtbätigf’eit

reben ju ©uufteu biefer perfönttdfen ©inbeit, beim in ihrer

Serfdüebeubeit unb Sietbeit fcl> tief eit fte fid) einer einzigen

Sorfteltung, einem einzigen Itrtbeil
,
einem einzigen ©eiteraü?

firuugbbermbgen an. Söit empfinben im Jnncrftcu biefe litt-

getbeütbeit nuferer ^erföutidifeit, ebne meld)e nufere ©ebanfen

unb <£>anbtungen ohne ßbfammenbaug unb nufere ©ntfd)tüffe

mertbtob fein mürben, ©ab Semufjtfein oon berfetben ftebt fo

unnmftoBtid) in unb feft, baB bie fdieinbareu 2öiberfptüd)e, bie

man bagegen aitfübreit tonnte, eb fdftieBtid) nur nod) beftärfen.

SBcnn 5 . 23. eine beftimmte Jyäbigfcit nuferer ©eele fatfd) auf?

faBt, fo tonnte man bietlcidjt baraub fdfticBcn, bau bie Xbeitig?

feit beb ©cifteb jufammeug-efe^t fei, aber menn man ber fo bau?

fugen ©rfdminuug beb Jrrtbumb auf beit ©runb gebt, fo erfennt

man um fo ftarer, baB eb biefetbe fßetfon ift, bie fid) tciufdjte unb
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ihren fDtijjgriff ernannte, unb baj$ im ajienfcfjett, bcr foldicn^n*

tt)um ivtcbcr gut macht, eg biefclbe Vernunft ift, bie beurteilt

imb fidi corrigirt. So müffen bie 2Siberfprüd)e in ber meitfd)*

liefen Statur ebenfo gut atö nufer t8emu§tfeiu bap bienen, bie

$erfönlid)feit unfereö geiftigen SBcfeuß p beftätigeu.

Dbmobl bie 23eftcitigung beß perfonlidjen 3>d> bie ©jiften$

ber Seele bemeift, fo folgt barauö nod) nicht, bafj baffelbe bie

Seele bilbet. Sic Seele, meinen mir, ift baß benfenbe Sub*

ject, mabrenb baß 3$ nur eine Sluffaffung ift, bie ben inneren

Vorgängen beu (ibaraftcr ooit Jhatfadfen beß 33emufjtfeinß per*

leiht. Sie Seele föitute and) ohne 23emujjtfein ihrer (j}erfon*

Udffeit ejiftiren, mie baß beim ja and) bei gar Pielen Seelen

mirflid) ber galt ift.

Slnbere fagen, bap baß
,
maß benft, bie ©efammtbeit beß

©ebirnß, unb nidit jebe einzelne IDtolecuIe ift. — 2Baß ift aber

bie ©efammtbeit beß ©ebirnß Ülnbereß alß bie Summe ber baß*

felbe bÜbenben SJtoleculen ?— ^Diejenigen, me (che biefe Sßerfamm*

lung p einem ibealen Singe, p einer 5(rt Pon ©efellfd;aft

mad)en, tonnen biefelbe nid)t beuten taffen ohne jebeß ihrer

972itglieber alß benfenbeß aufpfaffen, beim eine ©efellfdiaft, ein

'Holt, ftnb an unb für fid) feine reellen SBefen, foitbern eine ©e*

famintheit, bereu Statur unb 33ebeutung burch bie Statur unb

23ebeutitng ber fie bübenbeit ßinjelmefen beftimmt mirb. —
llnterbrücft ben ©ebanfen im ©ebiru irgenb eineß 23olfeß, maß

mirb Poit biefem SBolfe nod) übrig bleiben? unb maß mürbe

and bem ©ehirn, beffen SJtoleculen nidjt baditen? — unb menn

biefe beuten, fo fteheu mir micber bei ber Perjerrten 33orftellung

Pon einer unbeftimmten Slnp'fü bon 3d)ß. Um jte unter ein*

anber in Uebereinfümmung p bringen, mirb man ein müitct*

rifrf>eß ©ommanbo einführen müffen mit einem ©eiteral an ber

Spifee, ber auf irgenb einem gefrümmten Sttorn bcr ftixbtU

brüfe reitet, ober man mirb mit Spbenham crflcireit
, „baf? eß

im SJtenfd)en nod) einen innern fötenfeben giebt, mit benfelbcu

gahigfeüen außgerüftet mie ber andere SJtenfd). " — Unter bem
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föorwanb Don pofitiDcr 2Biffenfcf>aft crfinnt man i>unbcrt $i)po*

tbcfen, alle fd)wieriger jn erflären als Me fo bcfrittelten SDtpfterien

Per alten Religionen. — Die Rtatcrialiften unferer ßeit geben

nod) weiter. 2Bie fdion gefagt, erflären fie Me Seele für

eine oont ©ebirn anögefd;icbene .ftraft ,
ebne fid) Me SOinbe 51t

geben, genauer ju beftinnnen, welcher Xlycil ober welcher Urftoff

bcS ©ebirns Mefe wunberbarc gälugfeit beftljt; fie foll bas ©r*

gebuijj ber gcfammten23eweguugen fein, bie unter perfdnebeneu

©inflüffeit fiel; im ©ebim oolljie'ben. Dies ift bie Ülnfutr ber

materialiftifcben nnb pantbeifttfdwnScbulen. 5£biefe neue <gj'i)po*

tlyefe, ganj fo einfach wie bie Dorbergebenben, bat mit btefeit

and) benfelben fleincit gefrier gemein : Dollfommeu uitDerftänM

lieb 51t fein. ?lnd) bat man 001 t Dorn herein auf eine ©rf'lärmtg

oerjidytet. 9ÜS man im ^afjre 1827, wo bie Gbentie beS ©e*

banfeuS nod) nid)t in beit Sd)ntelgticgeln jenfeit bes Rheins

gefnnben war, bie (Einheit ber Seele ber iüclbeit ber baS ©c*

bim bübenbeit ©lementc entgegenftellte, batte Rronffaio frei-

nuitlüg geantwortet: „Das gd) ift eine unerflärlidw Dbatfacbe,

idr Derfudyc bas 3d> Dicht ju erflären." — Denitod) lyat er ber

oben erwähnten Definition beS 3d) nod) biu$ugefügt: „Das

3 d) ift eine Don guuerpation berrübreube ©rfcbciuung. " —
Sind) heute nod) läfft cS fid) eben fo wenig beweifen nnb erflären,

baff nufer perfoulidwS Sewiifftfeiit baS Refnltat gewiffer ©onw

binationen innerhalb eines btntomaten ift. So proteftirt

beim bie ltngetl)eiltbeit unferer Denffraft cuergifcb gegen bie

•pDpotbefe bes Don ber ©cbirnfubftanj fecretirten ©ebanfcnS,

nnb fd)Iägt fie Dollftänbig aus bem gelbe. Derselben -fpppo*

tfyefe werben wir jefet eine zweite Sbatfadw cntgcgenftelfen,

bereu ©ewid)t ein fo übermiegenbeS ift, baff fie allein genügen

würbe, um baS gaitje £>eer ber fd)on abgeftumpften blrgiw

mente ^it Dernid)ten, welche bie befagte Dbcorie ju oertbeibigeu

meinen.

Dicfe Sbatfadie ift in wenigen 2B orten folgenbe: bie

baS ©el)iru bilbenbe Subftanj bleibt itid)t $mei 2Bod)eit lang
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i>ic nämliche. — 3n wenig längerer ober fütteret 3ch ifi bas

(Gehirn Polfftänbig erneuert. Sud) II, Seite 80 haben nur

gefeiten ,
baß nid)t allein bas ©el)irn, fonberu ber Körper

burdweg nur eine Dteibenfolge, ein fortgefeßter Sed;fel tunt

üDiolcculen ift.

Unfer beitfenbed Siefen hingegen bat Seftanb. 3°ber

meiß mit ©emißbeit, baß er feit feiner ft'inbbcit bis junt gegen*

unartigen Stgcnbltcf berfelbe geblieben ift, unb baß fein 3 d)

nicht wie feine Kleiber, •'paare, ©eficßtdjüge unb fein ftörper ge*

medplt mürbe.

pu ben tmrhergebeuben Saßen haben mir, troß ber

9J£annigfaltigfcit ber gebirnfidaen S toffe unb ber Siel beit ihrer

Shcitigfeit, bie fßerfön lut fett ber Seele nadngemiefen, unb

gcfchen, baß, meit baannt entfernt einßfcfultat 51 t fein, fid> biefe

f$erjonlid)feit alb inbbibuclle straft befunbet. ^eßt merben

mir gemiffermaßen auf bie Ojbee ber 3 cit übertragen, mab mir

in Sejitg auf ben Oiaum gefagt, unb feftftelten, baß bie finge*

theittßeit (dinbeit) ber Seele nid)t nur in jebent Stgenblicf

an unb für fid) befteht
,
fonbern and) non einem Stgenblid gim

anberen fortbauert, unb nugeaduet ber Seranbenutgcu
,

mctd)e

bie 3 °it rtiif bie ©ebirnfubftau$ audübt, mit fida felbft ibeutifd)

bleibt.

(Ed fornrnt alfo baraufan, bie permanente ^bentitüt nuferer

Eßerfon mit ber unaufhörlichen Serüuberliddeit beb Stop in

Itebcreiuftimntuug ju bringen. Sie Herren Staterialiften mür*

ben und außerorbentlid) Perpflichten, meun fic fid) bereit finben

(affen molltcn, biefe flehte Aufgabe ju löfen. — Sie 9lrt unb

Seife moüen mir ihnen angeben: fie haben 51t bemeifeu, baß

Semegung unb (Ruße feine ©egenfäße finb, unb baß man in

ber Seit fefte unb bauerhafte 2>nftitutionen ctuf bie pbccu

leid)tfinniger .Hopfe grünbet.

Sie genaueften mit eiuanber Perglicßenen (Beobachtungen

haben ermiefeu, baß nicht nur unfer Körper fid) nach unb nach,

ÜRoleeule für fOiolecule, ooüfommen erneuert, fonberu auch, baß
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biefe ©rneuerung mit erstaunlicher ©efdfwinbigfeit oor ftcf> geht,

unb baß 30 läge ju einer neuen 3ufammenfe£ung beS Körpers

genügen. X'teö ift baö ©efeß ber SeSaffimilatiou im anüna*

lifdien Scbcn. Streng genommen ift ber iitenfdilidic Körper

nicht mctbreitb jmei fiel) foigeuber ©tgenblide berfelbe. Sie 23Int^

fügeichen, bie, üibcnt id) bicS fd)rcibe, burd) meine ginger freifett,

ber ntagifdje Phosphor ,
ber, mabreub id) biefe Abrufe benfe, in

meinem -gurne wirft, gehören mir nid)t mehr an, menu biefe

Seiten gebracht fein werben, — üielleidgt mabreitb Sn fieliefeft,

freunbltcher Sefer, finb biefe fefben SO'ioiecuten 2h c^ e Seines

©tgeS ober Seiner Stirne, — oielleid)t, o fiuueube Seferin,

bereu liebe ginger in biefen Seiten blättern, befinbet fld> be*

fagte ÜÄolccule — bie nad) ber epppot liefe nuferer ©egner biefe

©orte erfaitn
,

grabe je£t unter ber eiupfutblicben -5aut Seines

geigefiitgers
, ober fie erbebt im Schlage Seines ^»erjenS!

©S hanbet ftd) bantm, fid) ins ©ebadftniß ^urücfgurufen, baß bie

iOiaterie burd) alle ©efcit in unaufhörlichem Kreislauf begriffen

ift, unb baß ber menfd)lid)e Körper nid)t $mei Jage biitburd)

berfelbe bleibt.

©enn mir uns über bie 23ebcutung biefer Ibatfadie nicht

taufeben, fo fcheiut fie in ber grage, welche uitS befchäftigt, oon

©id)tigfcit ju fein, unb wir machen unS ein wahres Vergnügen

barauS, fie nuferen ©egttern jur ©rflcirung Oor^ulegen. Sa bie

©iffeufdjaft bereits beit SSerfedgtern beS DJiaterialiSmuS einen

Jheil biefer intereffauten 23eobad)tungcu oerbanft, fo wirb

Üiientanb beffer im Staube fein als fie, biefelbenjtt ©unften ihrer

Jheorie $u Perwenbeit unb ausjulegeu, falls nämlich biefe

Auslegung fein gar ju halSbred)erifd)eS ^unftftücf ift!

SaS 251ut tritt fortmeibreub feine 23eftanbtheile als ©le*

mente ber 3effgewebe an bie Organe beS Körpers ab. Sie

Ibatigfeit ber gcHgemebebilbuitg ^erfeßt biefe ©lemente in

flobleufaure, in ^»arnftoff unb ©affer. Sie ©ewebe unb baS 23Int

erleiben burd) beit regelmäßigen Verlauf beS öcbeitSprojeffeS

einen fttbfianjiellen Söerlnft
,

ber nur burd) 3 ltfübrung oon
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9laßrungdjloffen auögeglicßen wirb. Solcher ©toffmed)fel vod=

gief)t ftd) mit bemerfendmertßer ©cßnedigfeit. Seftimmte JbaO

facbeit ergaben, baß ber Äörper in 20— 30 Jagen ftd) größtem

tbcild erneuert, äkrmittelft mieberßolteit 28ägend fcntb Dbrift

Sann , baß fein @emid)t ftd) in 24 ©tunbeii burd)fd)nütlid) unt

V22 verringerte, — moitad) beim bie oodftäitbige (Erneuerung

22 Jage erforbern mürbe. Stcbig fddießt bnrd) eine meitere

Setrad)tnng beb ©toffmedifeld bnrd) bie Söerbreitnung bed 23luted

auf eine 3^'it Von 25 Jagen. ©0 überrafd;enb biefe ©dntedig*

feit erfd)ciitctt mag, fo mirb fte bod> bnrd) alle 23eobad)tuugen

bestätigt.

©0 leßrt 3br beim feibft, baß unfer Körper iit meitigeu

2Sod)eu ftd) oodftänbig erneuert. Unfer ntateriedeö SBefen

fiebt nad) uitb nad) feine fammtlidfcn 23eflanbtt>eile aitfgelöft

unb erfeßt
;

feine einzige fOfofecufe von ©auer* uitb 28 affer^

ftoff, iloble
,
(Sifen

,
^tu'ypber, 2Ubitmitt ift biefefbe geblieben,

— alle gingen in anbere ©ubftanjen über, jießeu in beit

28olfen ober 2BeUeu baßin, fanfeit in bie ©dmde ßinab, ober

mürben Von fj}flanjen, von Jl)icren aufgenommen.

28oüte man (Sure ftuureidie Jßeorie auf gcmiffe fociafe

©iitrtcbtitngen anmenben, fo mürbe man ju bent Ofefuftat gelangen,

baß g. 33. bie (Sl)c ein 9£id)tb meniger alb mirffamed ©acramcnt

ift, ba nad) 2tbtauf eiued DJiouatd bie beibeit 2;nbioibueu, bie

ftd) auf emig vereinigt glaubten, förperüd) unb geiftig Vermam

beit ftnb, uitb iit außetef)elid)cm 3nftanbc meiter leben! — 3ßr

fügt uod) ßinju, baß bent if]l)odpl)or, ald bent audgeprägtefteu

23eftanbtl)eil bcd ©efnrnd, ber ©ebaufc eutfpringt, mte man

ber fßottafd)e bie fS'fudfefn uitb bie gaßigfeit ber gortbemcguug,

bem pßodpborfauren $alf bad &nod)engerüft oerbanft, unb

vergleid)t bie üDeitffraft (©ecretiou bed ©eßirnd) mit ber ©e*

crction ber ©ade bnrd) bie Sebcr, bed Itriitd burd) bie öfteren.

3m ©egenfaß ju ©uren 23eßauptungen crftare tcß, baß

mein benfenbed 2Befen, meine ifkrfon, mcin3d), feit 5, 10, 20,

40 3aßren ein uitbbaffelbe ift, unb 3ßrfclbfl merbet VermutßUd)
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nid)t leugnen, baß 3ht ©ud) (Eurer ßinbljeit beftnnt, wie Shr

auf beut ©d)ooße (Eurer EDiutter fpieftet , auf ber ©dfulbanf

faßet, jebeitfalld glcutjenbe gortfcßrüte machtet, uub fpater bie

mütbenbften DJiatertaliftcn würbet. — 3hr feib cd tbatfädüid)

fetbft, bie 3h r tn biefer 2Betfe lebet, über (Euren ©eift, wenn aud)

nicht über (Eure (Stirne, ftitb bie Sabre bingegaugeu. 2Benn

Sßt Meinungen uub 9lnfd)auuitgeit, bie Stiftung (Eurer ©tu?

bien, Ulufeuthaltdort, ©ewöbituitgen, Diabriutg uub Kleiber mcd)?

feitet, fo ift es bod) immer (Eure eigene ißerfou, bie ba mttcbd,

lebte uub alterte, uub wenn irgcnb ein verwegener Dlnbaitger

(Eurer Sehre, ber nur jef)u Sabreu (End) (Ehre ober Vermögen

geraubt, beute mit ber (Erflctrung bor (Eud) erfdrieue ,
baß Shr

feit jener 3ri( Pielmal toerwanbelt würbet, baß er fetbft ein

ülubeter geworben, (Eitel) nidit mehr feitne, $u feiner Söieberer?

ftattung ftd) oerpfliditet fühle — fo würbet Sbt ifjnt fcfjnell be?

greiflid) machen, baß S(h mit folcfer Dludlegung (Eurer Theorie

nicht etnoerftaubeu feib. Dticbt mehr uub iüd)t weniger als aber?

witjig erfdteineu in ber Xl)at biefe Ibeorien gegenüber ber bereb?

ten $batfad)e ber ^beutiteit bed ©eifted. Vermögt Sbr jene mit

biefer in (Eiuflang ju bringen? wagt Sbt beit ©erneid, baß bie

Dlubfcheibuitg Porübergebeuber, im Drgaitidmud nid)t haften?

ber ©ubftangen einer foldren (Eigenfcfiaft faltig fei? —
Dicht! nein, Sbt wagt ed nicht uub oerfud)t ed nid)t einmal,

benit id) mag (Eure Dlnnalen auffdjlagen , wo icb will , überall

ftnbe id), baß Sbt i>te fdjwierigc (Erflärung umgebt, ja fte faum

erwähnt.

(Einer non (Eucb (53üd)iter, „ .(traft ltnb ©toff ", ©. 136)

bemerft im üBorübergebeit, baß bie bei Irepanirten angeftellten

^Beobachtungen ergaben, baß Sabre unb 3eitabfd)nitte ibred

Sehend, tn golge bed löerlufted einzelner Ibeile bed ©ebitnd,

and ihrem ©ebaeßtniß eittfcbwanben. (Er fügt noä; l)iu;u, baß

and) bad Sllter beit Serlufi bed ©ebddjtniffed nach ftd) $icbt. ©d

ift freilich gewiß, fagt er, baß bie ©ebirnfubjtanjen wetbfeln, aber

bie Dtrt ihrer 3ufammenfeßung muß permanent biefelbe fein
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unb bie 5trt bed inbibibueßen 33ewußtfeind bejiintmen. £>amt

gcfteht er ein, baß bie inneren Vorgänge itncrflcirlid) nnb

unbegreiflich fiitb. — :Dad taffen nur geiten, bieö ©eftänbniß

macht Hlßed wieber gut, 2>ie bermeintlichcn Srflarmtgen

burd) abnorme HSorgange finb bie einzigen geblieben, bie man

ber gewichtigen, bott und angeführten Jhatfachc jit geben ber-'

mochte.

3)ied ift eine augenfdwinlidjeSücfe, meine «Herren, nnb ba

3br Stwad barin fud)t, aßen Sdjwierigfeitcn gerecht ju werben

unb ßiichtd mit Schweigen ju übergehen, — »ad 3hr Suren

@egnern $um 23orwurf macht — fo forbere ich Sud) auf, im

^ntereffe Sured Hlnfehcnd unb Sured ÜJiubmd nicht »ieber ben

geffen, fonberit cbemifcf) unb phbftfalifd) erflciren $u woßenr

nüe bie Srneuerung Surer Hltorne bie Sigenfdmft befißcn fann,

ein benfenbed üffiefeit bcrborjitbringen, badficf) feiner

permanenten 2ibentitcit bewußt ift.

3wifd)en fo entgegengefeßten Gegriffen ift feine 33crföh?

nung möglich, unb wir föunten weiter gehen unb nufere ©cgner

aid fampfunfähig betrachten. Hlud ßiütfitdit für fte aber wollen

wir ben Äampf noch fortfeßen unb erachten cd für bie 23crtbcS

bigung nuferer ®ad)e nüßlid), bie berfchiebenen über biefeu

©egenftanb berfuchten Srflärungen naher $u beleuchten, bamit

man erfahre, baß feine boit ihnen genügenb ift, nnb baß bie

©dfwierigfeit ber materialifiifcheu -fippothefe eine bureßaud nn-

lodbare ift.

3Me erfte Srftarung befagt, baß, wenn bie ßJcoleculen bed

Äörperd in unaufhörlicher ^Bewegung finb, cd fid) bo et) mit ber

inbibibueüen gorm anberd berhält. Unfere 3üge berbleiben

nuferem ®cfid)t, bie garbe nuferer Hingen, unfere fmare cinbern

fid) nicht, unfere tphpfiognomie bewahrt ihren <paup tcha ra 1 1er,

®cr fo glücflich war, eine eßreuboße ßiarbe and ber ©chladit

heimjubringen , bewahrt bied Hlnbenfen burdjd Scheit troß ber

Srneuerung feiner gleifcbthcile. fneriit berußt bie Jbatfadie

ber gortbaucr bed pbpfiognomifeben Sharafterd bed ^ubibibuumd.
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Unfere ©egncr fönnten fagcn, bap
, »eit es fid) mit beut

Körper alfo Perpält, es nidft unntoglid) märe, bap and) bie

2sbentitäi beS ©elftes auf materiellen Vorgängen beruhte.

9hm liegt aber grabe hierin ber ^rrtpum : 1) cd läpt ftd)

nid)t bcmeifen, bap bas 93eftef)en ber ©cfid)tSjüge bas Ptefultat

ber einfachen Vorgänge ber 51f[imÜation unb £>eSaffimilation,

fo wie ber unaufpörlidfcn iBeränbcrung ber Subftanjcn ift;

2) unb märe eS and) fo, fo £>ättc man baburd) bod) nur eine

ändere fsbcutität, nur eine fd)einbare, in ber Pteipenfolge ber

fötoleculen erhaltene, unb feine innere ^^cntität, fein fubftan*

jielleS blcibenbeS ÜBefeu; 3) bie Seele ift feine golge bon @e*

banfeit, feine Oieibe geiftiger Äunbgebungen, fouberu ein per-

föuüd)eS SBefett, baS ftd) feiner ffortbaner bemüht ift.

2)er Unterfd)ieb, ber bie materialiftifcpe-gfppotfmfe pon ber

unferigen trennt, beftef>t alfo einfad) barin, bap mit ber erfteren

9iid)tS, mit ber unferigen ÜlllcS erfiärt merben faitn.

2Birb man einmeuben, bap bie ftofflidfen ültome, inbem

fte ftd) erfefjen, ber Spur ü)rer Vorgänger folgen, bap fie fort*

gezogen Pon bemfefben Strom ftd) ablöfen, mie etma Sofbaten

auf beut Soften, meld)e bie Sofung Pon Sttann ju SJtann ab*

geben, unb bap, menn ber ©ebanfe nid)ts ift als eine Pteipe

Pon Sd)mingungett, eS biefelben Sd)mingungeu ftrtb , bie ftd)

fortpftanjeu, obfd)on bie Pibrtrettbe Subftanj eine anbere ge*

morbett ?

©ine fold)e 23ef)anptuug märe hoppelt nichtig ;
einmal,

meil fte nid)t beffer als bie borpergepenben bie f^bentität bes

^d) erfiärt, unb bann, meil fte bie Senbenj pat, unS ju ben

„Perborgenen Dualitäten" jurücfjufüfren unb bie Körper in

eine ^Bereinigung Pon iÜtoleculen $u Permanbeltt, bie ftd) ungc*

achtet ber ©efdjmäpigfeü unb ber glatterpaftigfeit il)reS ©e*

fd)led)tS mit einanber ju Perfiänbigen Perntbdften.

SDtan fottute nod) fagen, baf ,
menn baS ©ebirn ftd) all*

mälig oeränbert, baffelbc and) mit nuferen 2;been, nuferem ©f)a*

rafter, unferem Streben unb nuferem ©ciff ber galt ift. SBenu
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nur freilich eiuerfeitö, jit einer gegebenen 3^tt, bie bas ©ef)irn

bübenbe Subftanj betrachten, fo »erben nur ftnben, baß nad)

einigen 5Boct)en bie «Hälfte biefer (Subftanj eine anbere geworben,

nnb baß alfo nur noch bic anbere äpälfte ben früher beobachteten

3uftanb beibcbielt. Später wirb babon nur nod) bann 1
/8 ,

nnb fo fort, übrig fein; fo baß wir beim nad) biefer 'dbpotbefe

^uerft halb, bann $u 3
/ 4 JheÜert nnb fo weiter oerwattbelt

waren, bis citbiid) oou unferer ursprünglichen ißerfon faft Ütichts

ntebr übrig bliebe. — 2öcr fühlt aber nid) t, bah MeS nicht bergall

ift, baß inan oou unferer Seele fein größeres ober fleincrcS

Stücf jemals abfdmcibet, baß unferc Seele nutheilbar nnb in

jebem auf cinauberfolgcnben 5lugcnblicf ihrer SDaner ibeittifcf)

ift. ÜDie ißermanenj beS 3$ geht alfo abermals fiegreid)

aus bent Kampfe heroor. — Sollte man citbiid) behaupten,

baß cS irgenbwo im (M)irn einen Sd)lupfwiitfcl gebe, in

welchem eine oor allen prioücgirte, uuautaftbare Sßiolecnle

beS ©chirns, non beit allgemeinen ©efcßeit bet 9t atue befreit,

fid) oerbergen fonttc, nnb baß biefe SBtolecule als ber Sßtittel*

punft unferer ©ebaitfeit bie^bentität nuferer Ppcrfou begrünbe?

(Sine folche VorauSfeßung wäre nicht nur burchauS willfürltd;

nnb ftnnloS, fonbern ftäitbe auch ntit ben wiffeufdiaftlidicu Ve*

obachtmtgen nnb ber pofitioen ÜJtetbobe in SBiberfprnd). @S

würbe auch feiner unferer ©egiter bie Verantwortlid)feü für eine

foldje <£>t)p0thefe auf fid; nehmen wollen.

99tag man cS alfo jugeben ober nicht, bie ununterbrochene

^bentität unfereS geiftigeit SBefcnS ift eine mit ber unaufhon

liehen Verwanblung beSöehirus unvereinbare Ihatfadw, fobalb

man unfer geifttgeS SBefeit als eine (f.tgenfd)aft jenes Organs

auffaßt.

3ettgt es nicht oou einer nterfwürbigeit Verwegenheit, bie

Verleugnung ber perfbulidieit (Sjiftenj ber Seele beut inbioibiu

eilen nnb Stilen gemciitfameit Vewußtfcin ins ©efidit $u fehlen*

bent? Sötffeit wir cS beim nicht 9111e, baß nufer 3 eh nnb unferc

Organe auf baS Schärfste Von eiitanber nnterfchieben, baß nufere

iiftammarioH, Sott in ber Statur. 1

5
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*J3crfon(id)fcit fid) als fclbftbcnniBt unb unabhängig crfcnnt,

baB uufcrc Organe uid)t wir, aber nufer jtnb (»ad einen

»efentlidjcn llnterfd>ieb bc^eidmet), unb biefe Ibatfadie leugnen,

beiBt bied iüd)t bas Öid)t am bellen (Wittag leugnen? — Xic

Setbatiguug nuferes 2?e»uBtfeind bezweifeln, behaupten, baB

mir und täufdfen , baB, »cibrcnb mir und im 23efiB nuferer

Organe glauben, biefe und befreit, unb baB mir perfönlid) nidgt

criftireit: bied beiBt beit ©ruub aller ©cnüBbeit in 3 ll'e U’cl

Zicbcn unb bad taufeubjübrige ©ebäube menfdilidien SBiffend

in O(aud) aufgeben taffen ! SBenit man bie bauptfad)lid)fte

Xbatfacbc, bad 33c»uBtfein, fortleugnet, »ad bat bann uodi'Be*

ftaub im SOicnfdicntbum ? '-Begreift man bie i!er»egen()eit eiited

foteben ©d)ers,cd? SBeitn »ir und über nufere eigene ^ßcrfönlict)^

feit }ii teiufdien Vermochten, »cffeit fönuten »ir bann überhaupt

nod) fidicr fein? — 2öir »nubern und mit gug unb 9ted)t, baB

bie -Herren fDfaterialiften biefeit 3»eifel allem Itebrigeu voraus*

fdtiefen unb fid) babei auf 2?eobad)tungeu ber pofttinen SBiffeit?

febaft ^tt ftÜB eit Porgebeu 1 Sollte man uid)t glauben, baB biet*

mebr fie fetbft einer »uitberlidicu Xäufcbuitg unterliegen, »eint

fte behaupten, baB nufere fperfön£tcf>feit ein Suftbilb unb »ir

felbft bloBe 9iebeufad)e ber ©ebirnfubjian$ jtnb! Sic foltteit

fid) bod) barauf befinueit, baB ibr ©ebaitfe als Btefuttat bed

(ßboophotd unb ber tßottafdje von ber ülrt unb 2Bcife biefer

'Berbinbititg abbaugt, unb baB rd ibiteu bal)cr fdücd)t auftebt,

mit perfoulidiem llrtbeil auf^tt treten. Sie haben ba$tt fein

9ied)t, ltub »oltteit »ir ibr eigenes Spftem in feinen fomifdjen

(5 oufequenzen verfolgen, fo »ürbcit »ir fie fetbft atd perfönlid)

nid)t ertftireub betrachten, unb und, ftatt an il)te benfenbe

fßerfoit, an bie 3 11 fam nt e it fe i^u ng ibred ©ebirnd »eitben.

•Vier ift bie 'Bentcrfuitg 'pcrfdielo am 5ßlaü : baB cd feilten Um
finit giebt, beit nicht irgeitb ein ©eie briet fdioit iit ein Spftem

gebracht.

Soldicn ']lbfd)»eifuttgeit gegenüber fübtt man ftd) Per*

fudit rüdmartd jtt blichen unb bie Ontotogie auf beit Xbroit ju^
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tu cf p wünfchen, bem ftc p ©unften einer wiffenfchaftltchen

iRcpubltf eutfagte. Dime bad Vergangene prücfprufen, moditc

man mit Vroglio („De l’existence de l’äme“) fragen, ob bie

Ontologie beim wirflid) eine Xhorheü ift, uub bic Dutologcn

unbebingt Dtarrett ober Xräumer finb? — (Sd null und nicht fo

freuten, antworten wir mit bem Qlfabcmifer. Die Ontologie

füllte nicht mißOerftanben werben; fte ift ein 3*0^9 ber (tilge*

meinen Ißhilofophie, bie SBiffenfcbaft beb ©eind im ©egeitfaß

pr SBiffenfdpft bed ©dieiud ober ber (Srfcheinung. Der

Vtenfcß, fo fagen bic ^bilofopben ,
tritt unmittelbar an bie (Sr*

fchciuuttgcn heran; er faßt fte burch feine ©tnne ober fein Vc*

wußtfein auf; er unterfudit, befdareibt
,

ocrglcicht fte; ber (Sr*

fcßeinung aber liegt bad (Srfd)etnenbe p ©ruitbe
,

weldjed fort*

beftcbt, wäbreitb bie (Srfch einung wcdifelt uub oergebt. — Un*

abhängig oon ben (Sigeitfdiaften unb Veräuberuitgen befiehl bte

©ubftanj, weldw jene ftüßt nnb bicfc erbulbet. (Sigcnfdmften

unb (Srfd)einungcu erforbertt einen ©egenftanb, an bcnt fte haf*

ten, einen Xrager. SBährenb bie Dtaturwiffenfdiaft bie flnnlid)

wahrnehmbaren (Srfd)cinuitgen befdireibt, bie Spft)d)ologic ftd)

mit ben Vorgängen im (Seelenleben befdgäftigt, unterfuebt bte

Ontologie bie ©efeßmäßigfeit bed Verfahrend, burcf> weldicd

wir Oon ber (Srfdjeinung pm SBefeit p gelangen fudgeit.

(Sd ift aber nicht nufere 5lbftd)t, nufere ßefer in bie büfte*

reit fallen ber abftracten 2öiffenfefjaft eiupfübrcit; wir furch*

ten itod) mehr atd ftc bie nareotifchen Diinfte, bie und Ooit bort

entgegenwehen
;
ed liegt und dllcd baran, bie helle unb gefunbe

dtmofphärc ber (Srpcrimentalforfdntug uid)t p Perlaffen. —
Vcinerfeu wir noch, beim wir finb nuferer ©ad;e fo gewiß, baß

wir und ein Vergnügen barand machen, alle crbeuf'lkben (Sin*

wänbe gegen fie p erheben, baß bie Autorität bed Vewußtfetud

oon einem gewiffen ©tanbipunft and angcpuufelt werben fann,

unb baß man uid)t ohne (Soutrole ftd) auf bad bloße 3eugntß

bed inneren ©iimed Oerlaffen füllte. SBie ber fid) bilbenbe

©ebanfe in jebent ditgettblitf eine Vlenge Oon (Siitflüffen er*

15 *
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leibet, bie von ber 3lufjcmvelt i>er üermittelft bcr Organe auf

ihn ciumirfcn, (Eiuflüffe, bie ihn oft beberrfdien
, ol)tte baff er

fiel) beffen bemüht mirb nnb fiel' von ihnen jn befreien vermag,

fo tonnte man Vielleicht and) fagen, b a ft bas (befühl ber ver?

meintlichen Tsbcittitat auf einer Ociufdnmg beruhe, hervor*

gegangen and einer nicht aufjuflärcnben Unfintbc beb 3U *

fantmemvirfenb ber verfd>iebencn (Elemente, bie bieö (befühl

vcrurfachcn.

liefen (Einmaub beantworten mir mit Übagv (.De la

Science et de la nature pag. 30, 63) burd) bie 23erfettung

folgenbcr ©äjjc : ber mcnfd)lid)eu Seele, mie überall in ber

Diatur, offenbart fid) bab 3ufammenmirfen bcr Ä'raft uitb ber

3 eitj bie Thatfadwn, bie nnb im beufenben ©ubjcct eine ©elbft*

tbätigfeit enthüllen, treten nnb im Verlauf nuferer gorfdnmgcn

bei jebem ©d)ritt entgegen.

3u ber 0 hat, alb erfte ©ebiugung, fict> Äenntniffe ju er*

merbeu, erfeunen mir eine freimillige Ütnftrcugung beb Seifted,

alle jene Urfachcn ju überminben, bie ihn in llumiffeuhcit nnb

Trägheit verharren laffen mürben, mie v 23. bie Slnforbcrungen

bcr Sefellfdiaft, bie 23cbürfiüffe beb täglichen Sehend, bie Seiben=

fd>aftcu, DJfangel au ^Begabung, bie DJcühfeligfeit ber Arbeit,

©iefe Üluftrengung ift im Verlauf ber ©tubien ju Verboppeln,

eine beharrliche nnb fortgefetjte 5tufmerffamfeit ift nötl)ig, um

fid) bie erfehnten fteuntuiffe vvllfomitten an^u eignen; beut gröfj*

ten Seine mirb fie fo menig mie jebem ©d)ülcr erlaffen,

üiemton entbeefte bab Sefetj ber 51njiel)ungblraft nur burd) bie

beftünbige Slnfpaniumg feiueb Seiftes ;
51rd)imebeb, mit ber

Svfung eines Problems befd)ciftigt, bemerfte nid)t beit in ©V*

racub eiitbriugcnben geiub nnb ftarb unter beffen ©djmerte,

ein Opfer ber iöerfenfuug ber ©ecle in ihren Segenftanb. ©ed*

carteb erblidte in allen ©in gen Scgcnftänbe beb Dtadibenfend,

uitb mir Ollle miffen aub (Erfahrung, baff nur burd) harte Setfted*

arbeit fid) Äenutiüffe erwerben laffen
j
mer foldw ermarb, erfuhr

es überbieb, baß, um fie fich 51t bewahren, biefelbe (Energie erfor-



Sie Seele. 229

berlid; ift. Tad ficfyerfte Bcrfahren, um ein SBiffen bem ©ebäcf>tnt§

einzuprägen, befielt barin, bet jebent begriff, bet jcbcr Thatfadje

mit concentrirtefter fHufmerffamf’eit zu »erroeüen, fo nie! aldmög*

lief; fid; iRedjenfdjaft tum bem Berfabreit zu geben, burd> meldjed

bie gorfdjer ju ihren (Entbecfitngeit gelangten, bic Bicthobc her*

and ju fdjäleit unb gemiffermajjen beit fßlait bed Stubiumd beut

©ebirtt einjnfdjreibcn. Tiefe (Erfahrungen bezeugen, baff bad

benfeitbe Subject, inbent cd fid; bie Äeitntniffe bttrd; SelbfU

thätigfeit affimilirt, ald iitbioibuelle Kraft fid) »erhält. — Tied

urfprünglid)e Sßefett ber ©eiftedthätigfeit bemeift alfo auf bad

Beftimmtefte, baff biefe Ära ft eine inbibibnclle nttb nicht bie

©efainintbcit »erfdjiebenet Äräftc ift.

2Ule SEßerfe bed meufd)lid;eit Berftaubed fittb dualofeu ober

©Ditthefen, b. h- fie beftehen hauptfäd)Iid; in ber 3ergliebcrung

ciued gegebenen ©anjen »ber in ber 3ufaintnenfaffung »erfebtie-

bener Jh c^c
Z
u einem ©attjen, morin jeher Ihcil feinen Beruf

unb feinen logifdien Drt hat. 3n jc'ber ißiffenfdiaft ift bied

bad ©efejj bed nteufdjlichen ©eifted, ohne meldjed bie »er-

fchiebenen ©egenftänbe unfered Sßiffettd ohne Beziehungen ju

einauber bleiben, ohne melchcd bie Sßiffenfdiaft felbfi nid)t eji?

ftiren mürbe. Beifpiele fittb überflttffig
;
unfere Sefcr fittb mit

beit inneren Borgänge tt ber ©eiftedarbeit »ertraut genug, um

auf bluffen -^inmeid fte ihrer ganzen Tiefe unb ihrem Umfang

itad; ermeffen zu fontten.

SBettti mir alfo bic Seele ttad) ber 2ßeife ihrer Berftaubed*

thätigfeit beurtheilen, erfeuuen mir fofort, bau bie Ära ft, meldic

benft, fein Aggregat »on Urfräftcit fein faitn. Unter meld)er

Bebiitguug »ermag bie Seele jenem fRittelpunfte ber 3;bcen

alle Beobad)tuugdergebniffe, bie bafelbft haften, zuzufnbreit, bie

fnilfdfchlüffe um ben «gtauptfdjlufj zu orbitcn, bie Urtheile nad)

ben Ofcgeln ber ßogif zu geftalten, bic 5tudbrücfe zu mähleit, bie

©rfd)eiuungen zu bleibeubcr fJlnfdjauung zu bringen, fippothefcit

Zit bilbcit, fftefultate tu »crglcid)cn,— unter meldjer Bebütgung

ettblid; »ermag bie Seele zu abftrahircit unb zu geueraliftreit,
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wenn nid>t als einheitliche, nnfheilbare, mit ber gähigfeit be*

gabtc Äraft, Dilles $u ftd) fetbft 31t führen, atö ju einem alleinig

gen dichter, 31t einem alleinigen 33emuBtfein.

Söcrben bie Dlnhänger ber ©ebirnfecretiou tute ein lebted

DDial miebertmlcn, baf? biefe perfönliche Seele bad Dtefultat ber

burd) bie Organe bed ©eturnd l)enmrgebrad)tcn Strafte ift, unb

bag alle biefe Kräfte ein fc moblgeorbncter Onnantidmud nev

einigt, baB fte bie (Einheit ttnb -Harmonie ber ©ciftcdtbatigfeit

begritnben? tiefer 3ufantmeuflang fo vieler Weiner Seelen,

um eine groBe jn hüben, ift eine viel entmitfcltcre nttb baljer

eine ber natürlichen ©abrbeit meniger nabe •bm.'ot liefe ald bie um
ferige. 2Bei t entfernt, bie (Einheit ber Seele ju begrünbeu, hebt

fte biefelbe auf. ©all, inbetn er bie ©eiftedfähigfeiten in bie

berfduebenen 0 b eile bed ©ebtrnd Verlegte
,

erflarte alle biefe

gabigfeiteit mit gaffungdfraft, Dlufnterffamfeit, ©cbadituiB, ©m
inneruug, llrtbeil begabt! 2Beld) eine 2Birtbfdgaft ! Söeitn

eine biefer gähigfeiten ihre Diadibarumen bclierrfdn — mie bie

^Beobachtung bied bei gebeut nadimcift— ,
merben biefe ftd) ihrem

Oedpotidntud untcrmcrfeit? SBenn jmei gäbigfeiteit mit eim

anbei
-

in Streit gerätsen, j. 33. Dir. 5 (bie Dieigung jum Xob*

fcblag) mit Dir. 24 (beut 2Bof)lmollen), wer wirb biefe ©egner

»erfühlten? DDiait müBtc eiligft einen Oberbefehlshaber erfuv

beit, ber mieber fein Dlitberer ald ber ©eift felbft fein fbitute,

beim, mie mir ©eben gefebcu haben, nach beut SSefen ber geifti*

gen Ibatigfeir ber Seele ferne bl ald and) nad) beiu 3eugniB bed

IBemuBtfeind ift biefe Seele eine uutbeilbare nnb perfenlidie

©inl)cit.

Oie bintantifdm Diatur ber Seele Verrät!) ftd) in allen ihren

Stunbgebuitgeit
;

meint mir gebilbete ©elfter betrachten, nehmen

mir in ihnen uncrfcittlid)e SSiBbegicrbe mabr; lncr tritt bie

mirfenbe Straft ber Seele in berebten SBerfen ju Sage. SBeitit

mir in bie unteren Schichten ber © efe 11 fdürft binabftetgeit, in

jene balbbunflcu 3 1' 11C10 meldie bie g-ad'el bed llntcrriditd noch

nicht erhellte, finbeit mir nidit fomobl in ber 3Belt bed ©ebanfend,
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ald Otelmehr in ben Strebungen ber ßeibenfchaft eine allgemeine

PleuBeruitgdmeife pfpdmlogifdmr Ibattgfeü. 3« ber leibenfebaf©

liehen Xenbenj ber 3nbitubuen gefeilt ftch bic Energie einer

übernüegenben Seibenfdjaft, nnb p biefer micbcr ber PBille, ber

fte leitet ober befampft. Oie gdlngfett, feine ßeibenfdiafteu p
beftegen ober p leiten, ift eine anbere bpnamifebe gornt ber

PBefcnbeit unferer Seele. PBenn mir eitblid) Oon nuferen

PBitlendbeftimmungen p ben ©emobnbeitett mcitcrgcbcu, bic jene

und annebmen laffen, fo gelangen mir pr ©rfenntnijj, ba§ alle

unfere «gmitblnngen, oon ber fdppferifdien 2 bat bed ©ebanfeitd

Md pr einfadtften 2?emegnng unferer ©lieber, bic innere Äraft

oerratben, bie und beberrfd)t nnb bic oermütelft bed Serben«

centnnnd materielle Äunbgebungen ber 5Jiudfeln bemirft. PBir

miffen, bafj jebe forpcrlidm Semegung beut ©eifte entfpringt;

baff ber Pirat obergufj nur auf ©ehe© bed PBillend ftCb bemegen,

mie ber "Dampf auf PInorb innig bed gübrerd bie ßoeomotioe

bemegt; — mein Körper an nnb für fid) ift reguugdlod. Oed*

carted unb ßoefe ftintmen hier mit ßcibitib überein. Oer ©e*

baute ift bie «gjanblung ber Seele : braucht cd mebr pr 23ebaup*

tung, bafj bie Seele eine Ära ft ift? ©abanid felbft ift bem

©eftdnbnifj nabe, meuu er fagt : „ Um fid> eine rtdüige 33orftellung

oon bem Vorgang p machen, bem ber©ebanfe entfpringt, ntufj

bad ©ebüm ald ein befonberd pr <f>eroorbrtugung beffelbcn be*

ftimmted Organ betrachtet merbeu, fo mie ber DJfageit unb bie

©ingemcibe bic Plufgabe haben, bic ÜBcrbauung p bemirfen, mie

bießeber bie ©alle ftltriren, bieSpeicbelbrüfen ben Speichel ab*

foubern müffen. Oie ©iubrücfe, inbem fte bad ©ebirn er?

reichen, reifen cd pr Obdtigfeit an; feine gunction ift ed, jeben

©iubruef mahrpnehnteu, bie. oerfdnebenen ©iubrücfe p com*

biniren, p oergleichen, ihnen Urteile unb P3efd;lüffe p ent*

nehmen, mie ed bie gunction bedföfagend ift, auf bie ndbrenbcu

Subftanpn cinpmirfeu, bereu Plnmefenbeit ihn pr Pluflöfung

unb Plffimilation bcrfelben anregt." ©abanid fügt btnp, bah

biefe Pütfdiauumgdmeife bie Schmierigfeit befeitigt, bie 3ene
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fd)ufeu, mcldm, Me ©mpfiitbung ald eine paffioe $äl)igfeit be*

traddenb, utd>t begreifen tonnen, baff rid)teu, nrtbeüen, fid) ein-

hüben, nid) td Plubered ift ald füllen. Sie Sdimierigf'cit ift

gehoben, wenn man bie ©inmirfung bed ©el)irnd auf bic ipnt

übermittelten ©inbrüefe anertennt. golgcriddig, bemerfen mir

mit >j?erru SQtagp, ift ttad) beit am menigften fpiritualiftifcfjen.

Pßbpftologen bad ©el)iru ein Softem, beffen gunction ed ift, ben

©ebauf'en berDorpbringcu, ber bud)ftciblid) bie Ovefnitante ift.

-hierbei bleiben fie fteben, o()ne gemabr $u merben, ba§ fie mir

ein Söort f)in$u$ufügcn brauchten, tun Pllled ju erfldren.

diejenigen, meldte bei ben 2Bed)felbejiel)itngen, bic ^mtfdmu

Seele nnb Körper befteben, bie fnbftanjietle ^sbentität ber ben-

feitbeti Ära ft nnb ber @el)irntl)ätigfeit bebanpten, erinnern an

Jene, meldte ber tUiaterie göttlidm ©tgenfdurften jnfdtreiben;

ind ©ebirn oerlegen fie bie gäbigfeiten, bie bem benfenben

Subject angeboren nnb meldfc fid) und im innerften fBemufjtfein

offenbaren.

Pille ©nre PSebauptungen, Meraditer ber Jnteliigenj, oer-

fliegen in Pfand)
;

bie Stimme ber gefammten Mfenfdibeit ruft

©ud) ben intOergctnglidjen Ptamen „Seele"! entgegen, mtb

jebed bcufeitbc Söefett beftätigt bad Jd), bad im PPtittelpnnf’t

feined gebend gebietet. Umfonft oerfudit Jbr bie ifkrfonlicbfeit

an eine Sl)ätigfeit bed Ptücfenmarfed gu fnüpfeu; ftegenb ftelle

id) ©ud) mein geiftiged fBcmufjtfcin gegenüber, bad ba fagt: id)

beute, id) urteile, i d) mit!
, biefc unautaftbare PPtad)t, meldte

nid)t allein bad Sichtbare, Jrbifdje nnb ©egenmärtige, fonbertt

and) bad ltufid)tbare, ©eifrige nnb Vergangene bettft, bicfePJtad)t,

bie feine Sodfter bed Stoffed fein fanit, meil ibr geben mtb il>re

Jpatigfeit fid' in ber fittlidten 2Belt ooljiebcit. Jd) rufe aud>

meinen ©cbaitfen gegen ©ud) auf, ber jebcit frcocll)afteu3'oeifel

au feinem Safein jürnenb jurüefmeift nnb burd) jebe 3ci(e biefer

Sd)rift feine s,$erfönlid)fcit bezeugt! ©erbet Jbr ttod) be*

paupteu, bafj biefer ißroteft einer Plbtbeüuug nteined ©el)iritd

entfpringe? Ptciu, meine Herren, genug bed Sdmr^ed; id)
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treifj unb 3 ht ed nicht minder, baß td) cd bin, bcr fiter

fpridrt, unb nicht eilt Dterö ober eine giber

!

3um Sdffuffe biefeö Pott ber menfdtftdjeit ^3erfönUd>feit

paitbelnben Ä'apitefd troffen trir getriffe nod) geheimnifjöolfe,

aber md)t bebcutuitgdfofe ©cgenftänbe ber gorfdmug berühren.

Der natürliche Sontnambufidnutd, irre ber fOiagnetidntud nnb

Spiritidntud, bieten bent entften 23eobacf)ter, ber fte nuffeu-

fd)aft(td) ju ertragen treifj, bie merftrürbigften Jbatfadien bar,

bic alfcitt bittreren mürben, bie Unbaftbarfeit ber materiafifti-

fdteit Ibeoricu 51 t beireifen. Der getriffenbafte gorfdfer beffagt

ed tief, gragctt, trefcbe bie efrfnrditdbolffte 23erüdfid)tigimg be*

anfprudtctt, bnrcb beit fdiamfofcfteu (Abartafanismus andgebentet

jn feiten
;

ed ift traurig, betätigen nt ntüffett, bafj Pon bnnbert

Änitbgebuitgen ricffeidtt neunnnbnennjig auf ^Betrug beruben.

(Sitte einzige irobfcrtriefene 2 bat fad) e ittbefj fpottet aller

ffarungeu. 2Bie fteffeu fid) nun aber getriffe gefebrtc -jperrett

ju biefett fragen? Sie leugnen fte einfach. Die SBiffen*

f d> a f t begreife ft nicht, fagt 3?üd>uer, bafj affe gaffe bed foge-

nannten •pefffebend auf Dtufdnutg unb lafcbcufpieferei beruben.

Das -pefffebett ift and natürlichen Urfadteu eine llumögfid;feit

;

ed liegt in beit ©cfetjeu ber Diatur, bafj bie fffiabruebntuttg ber

Sinne bitrd) getriffe uuüberfteigfkbc Sdtraufen tut fRaiinte be*

grenzt fittb. Dfientattb fattit ©ebattfeu erratben, nod) mit ge-

fchfoffenen Gingen Dinge febett, bie um ibu ber rorgcbeit. Diefc

äßabrbeiteu fittb auf fcftftehenbe unb audttabmdfofe Dfaturgefe^e

begrünbet. 5lb, £tcrr 23üd)ner, Sie feinten biefc Diaturgefetje

affo burdtmeg ? Die Schöpfung ft a
t für Sic feine ©ehcimniffc

mehr? ©fiid’fidter, trie fangen Sie ed nur an, um litdit unter

bcr 2Bud)t 2>bter Äenntuiffe $11 erfiegctt? 5fber trie, $mei Seiten

treiterf)iu fcfe idt : Der Soinnambnfidmnd ift eilte (Srfdteiunug,

über bie trir nur fefyr ungenaue ^Beobachtungen haben, obfdtott

genaue ^lenntnifj beffefbett tregett feiner äöidttigfeit für bie

SBiffeufdtaft febr müitfcbenöirerth märe. Den 110 dt fatttt man

and) ohne ftdtere 5(uba(tbpunftc affe trunberbare unb außer*
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gemohulul)e ©rfchctnungen , Me man bem Somnambulismus

nadffagt, ins Neid) Der gäbe! oermcifen; Me Somnambulen

vermögen meber dauern $u erfteigen k. ! SBeldm SBiber«

fprüdfc, uub nne gut Sie getban haben mürben fid), bevor Sie

fdmiebeu, 3Me eigenen ©ebanfcn Har ju madmn

!

'Hbilofovbtfdmn 23eobad)teru ift es bef’annt
, baff gciviffe

Vorgänge beb Seelenlebens für bie matenaliftifdm 4)ppvtbefe

gän^lid) uiterflürlid) bleiben, unb baß biefe ftreng nadfgemiefenen

Jbatfadmu an unb für fid) genügen mürben, bas ganje Softem

beb ÜJiatcrialibmub um^uftofien.

Ohne baff eb notbmenbig märe, bei biefer fßetradftung nod)

länger jn vcrmeüen, gcreidü eb nuferem Siege jitrn SSortbcil,

nochmals bervoqnbebcn, bafi eb unntbglid) ift, bie Seele alb

dmmi [dies fprobuct ober mcd)anifcbe Semegitug aufjufaffen, ba

man mein, baff fie fid) alb uuförpcrlidm, felbftänbige iperfönlid)«

feit ju manifeftireu Vermag.

Um alfo auf bie vorbergelmuben Sdünpfolgerungeu prücf«

jufomntcu : SBibcrfprud) ^mifcbeu ber (Einheit ber Seele unb ber

ÜUelbeit ber ©ebirntbütigfeitcu; SBibcrfprud) jmifcben ber fort«

baiternben s
fp erföu 1 i d) fe i t ber Seele unb ber uitaufbörlidmu

Söanbelbarfeit ber ©ef;irufubftanj; äßiberfprud) jmifdten ber

2öirflid)feit ltttfereb 3d)b uub ber ©leid)ftellung ber Seele mit

einer (yigcnfd)aft bes ©ebttns ; SBiberfprud) ^mifcben bem bona«

mifdieu (5 baralter ber Seele unb ber behaupteten orgauifdjeu

Secretion. SBiberfprüdm, uub NtdUs als SMberfprücbe ! 28eun

nufere ©cgiter baran nod) nicht genug haben follteu, mirb bie

©rörterung über bie SBillensfraft ihnen eine neue Nuömabl

bavou liefern.
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III. flcr Üille bea |fmstijnt.

Unterfliegung unb 3Hl'iicfweifung be8 ©afseS :
„Ser ©toff fcefym

-

|d;t ben

SKenfdfen." — 3ft es ®ö|r, baß SSifle unb ^erfönlicfyi'eit auf Säufd/ung

berufen? — 3ft eg mak, baß bag SBehnißtfein, bie Urt£>exl§f'raft oon ber

‘Jlafyi'nng aBijüngen? — §tftcrifdje SSeifpide bon ber SBiHengfraft großer

€f»ara!teve. —-SSom 2Jhitb, bon ber 5tu§bauer unb ber Sugenb. — Saß bie

inteßectueüen unb moraltfdfen gä^igleiten bie Chemie nichts an geben. —
SBunberbare 2£6fd^iuetfungen jenfeit beg Slfyeing !

— (Einfluß ber Oemiife

auf ben geiftigen gortfdfritt berSRenfdflfeit. — Son ber moralifdjengreißeit.

— 3Ion benSeftrebungen unb (Effecten, bie mit berSWaterie niefit jufammem

hängen. — Ser (Seift unb ber Körper.

(Eines kr ^auptljraknuffe, fagte $elter P ®oeti)e, für

MeSDeutfdien, ihre üDiutterfprache fo leidft unb fließenb $u reku

mie anbere Soffer bie tätige, liegt in einer gemffett ©dinier*

fattigfeit ber gütige, an »elcber f;auptfa<f)üd) ber reicf>ficf)c

©eitnß non Segetabilien unb fetten ©Reifen fdfulb ift; eS gicbt

hter^ulanbe freilid; nichts InbexeS, aber ttMßigfeit unb Sorficbt

föttnett Sieles triebet gut machen.

2Äü biefem (Eitat eröffnet ttRolefdtott fein großes Kapitel,

betitelt: „2)er ©toff bcberrfd)t ben 2Äenfd)en", ohne $u benter*

feit, baß ber leßte ©aß ber angeführten ©teile bic Sexurtheiluitg

beS ganzen ©pfteraS enthalt, meldieS er int Segriff ift, über ben

Einfluß ber Ernährung auf ben f>f)t>fifd>ett unb intettectuetten

,3uftanb beS iDlenfcßen aufjujtetten. 2Benn ber alte ©efäßrte

©oethe’8 ihm bemerfbar macht, baß 2Mßigfeit unb Sorfidjt

Sieles roieber gut machen, fo fagt er bamit, baß in feinen lugen

ber SKetifd) fein bloßes Soinpofünnt beS ©toffeS, fonbern eine

geiftige traft ift, fähig, Sefdüüffe p [affen, bie ben lenben^en

ber IDiaterte aiberffrebeit. 2Btr motten ber SemetSführung ber

föfaterialiften folgen, bie hier, ttne überall, ohne Safts fünftüd)

balancirt, fo baß ein fdfwadfer ©toß sott eines t’inbeS fpanb ge*
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itügcit würbe, fte über beit Raufen gu werfen. Xcr (Gegner

Siebigd will bemeifen, baß ber Stoff ben fOfcnfchcu bcberrfdit,

inbern er ben (Einfluß ber diahruugbftoffe auf ben Körper uach*

weift. 5llS ©egcnftanb ber ißbpfiologte finb bic Oon ibm an*

geführten Jhntfadjcu wichtig uub belehreub, unb wir freuen und,

©clcgeuhcit gu haben, biefelbcu hier furg gu refümireu
5

ald

©egcnftanb ber IßhÜofophte bagegen giebt cd in ber 2B eit nid)td

Unhaltbareres. Itrtheilen wir felbft barüber.

Xurd) feinen Inhalt wirb bied Kapitel ein groiefadjcS Bilb

barftellen; auf ber einen Seite ocrgeidpiet bic ^hpfiologie ber

2>cj}tgcit bic phpfifdie Ihcitigfeit ber Lebensmittel int Drganid*

mud bed eitfdfen ; auf ber anberu fiitben wir, baß biefeJhätig*

feit nod) lange nidü ben ganzen ÜJienfdK'it hübet, unb baß

bad SBefen bed SÄcnfdjcn in einer höheren iOtadu ald in

ber Berwanblung ber ©alle unb bed föiüdifaftd befiehl, unb

baß jene SOfacßt bie SUcaterie be£>errfd;t, ftatt ihr unterworfen

gu fein.

an macht guerft bie Oerfdncbene ©inwirfuug ber Xiat,

jenadibcm fie oegetabüifd)er ober auintalifdicr Dfatur ift, gelteub.

Xie ©emüfe enthalten inet SBaffer, wenig gett uub Piergigmal

weniger Qllbumin ald gleifd). Xurch dlnalpfiruitg ber in beibeu

einanber entgegengefeßteu Subfiaitgeu enthaltenen Salge faitb

man, baß bic gleifchfofi beut Blute überwiegenb Picl ißbobpbor*

fciure gufübrt, wäbrcnb bei ißflaugenfoft bie fohlenfauren Salge Per*

berrfdwn. Xie albuminhaltigen Subftangeu ber Blattpflanzen finb

überbied weber Albumin nod) gibriu, fte müffeu alfo biefer Um*

wanblung erft unterliegen, ehe fte iitd Blut übergehen founen;

fo finb bie oegetabilifdien gelte and) feine eigentlichen gelte,

foubcrn nur jener Stoff, aud welchem fid> gctt hübet
5

aud) fie

müffeu erft Oerwanbelt werben. SOtit die d)t wirb behauptet, baß

fdwn bei Blutbilbung uub Bcrbauung bie SBirffantfeü ber

gleifdifoft fid) bcmerfbar macht ; bie dtabrung ift um fo leidüer per*

bautief), je mehr ihre Befdmffeulieit fie beut Blute oerwaubt macht,

baher fontmt ed, baß gleifd) ber Blutbilbung günftiger ift ald
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23roi> ober gar ©entüfe. ©ie Sänge bcr ©ütgeweiDe cntfprid>t

Dem 23erDauungSproeej3 Der perfdüeDcneu ©itbftanjen : Der ©arm*

caital Der FleDermauS, Die ftd> Pom231ute felbft ernährt, hat nur

Die Dreifache Sänge ihres Körpers
;
heim ©tenfd)en, Der zugleich

Flcifd) nnD ^flanken ecnfnntirt (wie fein 3ahnfpftem mit

©dnteiDe* nnD ©tahljähnen Darauf hinmeift), beträgt Die Sänge

DeS ©armcanalS Die fecf>Sfad>e Sänge feines Körpers. 23 eint

©d)af, DaS ftd) auSfchliefdid) pon ÜBegetabÜien nährt, ift Derfetbe

achtnnbjroanjigmal länger als Der Körper, ©iefclbe üßerfcfneDcit*

heit geigt hie ©eftalt Des ©tagcitS im äkrhältiüfj ytr ©ahnutg.

©er ©tagen Der gleifchfreffer ift flein ;
Der ©tagen Des ©tenfdwn

hat Die gönn eines quer über Die 23aud)höhle gelegten 23ehäl*

terS rtnD ift mit einem größeren 23eutelgrunD Pcrfchen als Der

©tagen jener, ©er ©tagen Der SßieDcrfäner hat Pier Slbthei*

Inngcn. ©cu ©teufeben bcftimmt fein 23an pun 2UleS*©ffer;

Die 23crfd)riften DeS fßpthagoraS, nie Die ntoDernen DeS 3 - 3 -

©ouffeau, Die Dem ©tenfdwu auSfdfließlicf) ipflanjenfoft ent?

pfählen. Dürfen eben fo wenig wie Die DeS <£>c(PetiuS $u©unften

DeS Flcifdwö befolgt werDett, Da fie mit Der ©atur im 2BiDer*

fprud; flehen.

©inD Die ©flanken weniger nahrhaft als anint alifdfc ©ub*

flanken, fo fleht DaS 23roD jwifdten heiDen in Der ©litte. 3m
& leb er unterfä>eibet man jwei albnminhaltigc Körper: Oege-'

tabilifcheS unlösbares 2tlbumin nnD fßflanjenleim
;

Dicfe ©ub*

ftanjen uutcrfdjeiben ftd) oon Dem Fibrin DeS gleifdteS nnD

gehen Permöge Der 23erDannng in Die ©äftc über. ©aS 23roD

enthält weniger Fett als DaS gteifd), aber cS finD (Slemente DeS

Fettgewebes PorhaitDen: ©tärfe nnD 3u<fer, Die, nadiDent fte

einen Il)e'il ifjreS ©auerftoffS eiubüßteu, ftd) in Fett Perwanbeln*

21itS allein Diefen geht herpor, baß DaS 231nt, Die ©erben, Die

©tuöfeln, Die Fleifddheile nnD alle ©ewebc ftd) bei gleifdifoft

fchncllcr erfe^en als bei 23roD unD 23egctabilien. ©tan fdjließt

Daraus, Daß, weil Pon Dem 231ut Die 3ellgcwebe, ©bfdjetDungen

unbSlusfcbcibungeu DeS Körpers perurfadft werDen, nnD weil Die
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33efd)affcnf>cit beb Bhtteb ton ber Oiahntng beb äftcnfchett ab#

bangt, t>te Berfd)übcnheit bet (fruähruitg ihren (Süifluh auf alle

(Srfd)eiuuttgeu beb Sebenb aubübt.

SBcnii man bei biefent ©ddtiffe fteben bliebe, hatten nur

9üd)tb bagegen cinflumcnben
;
and) nur ftitb ber Anfidit, bah ein

gefuitbeb ^nbiiubnnm feinen ähuitger mit fyleifri) nnb nid)t mit

Salat füllen foll ;
nur geben §u, bah hü nntnberbarc SOiubfelfraft

ber 3nhtancrrace, fo mie bie fddaffeu DJfnbfeln ber ©übfec#

infnlaner, tgun Slfeil ton ber ftleifdmabruitg ber (i'rftcren nnb

ber fßflan^cnfoft ber Sefjtereit herrnhren
;
nur geben tu, bah hü

Bermeidilidnutg unh (£barafterfd)mäd)c her *g>iubn ihrer tegeta#

biltfdn'it Dtahruug bettunteffeit ift, — hah her ifUnlofopb fallet

eine gemiffe Trägheit tcrfpürte, trenn er ftd) einige Jage heb

gleifdicb enthielt, — hah in $olge entgegcngefetjter SBirfung

eine Xitiftou her 2lrntee, bei me (dt er Billernte ftd) mähreitb heb

©paitifd)eit Krieges befanh, ton Durchfall, Abmagerung unh

Kraftlofigfeit befallen marh, weit ftc mähreitb ad't Jage auf

gletfdifoft befd)täitft geblieben, — mir geben ferner ju, hah hie

Jnbianer Orcgonb mähreitb eincb Jhcilb beb Jahrcb nur ton

SBurtclu leben nnb biefett ju terfd)iebeneu 3 cüeit retfenben

SBurjelit ltachjiehcn; mir miffen, bah bie ^blänher, Kamtfdm#

baleit, Sappen nnb ©antojebeit nid)t ohne gafdte, bie Jäger ber

amerifaitifdjeit fßrairien ntd)t ohne Büffelfleifd) leben föituen;

mir räumen ein, bah bei Kartoffelbrei effenheit Jitbttibucn bie

-Jpantfäure ftd) in Alütliit tcrmanbelt, bah hie ^ranjofen in

einem Jage meniger Jaantftoff auofdieiheit alb hie ©eutfdien,

unh hah hiefe hariit hinter heu (vngläubern fehr ^ttriicfbleiben

(mab bemeift, hah in Souboit fed)bntal fo Picl glcifcb gegeffen

mirb alb in fßarib), nnb um and) ber .lebten Behauptung nidu

tu mibcrfpred)ett, haben mir Dtiditb bagegen, bah bie hübfehen

©pattergängeriuneu tief häufiger alb bie BtäuuermeU beit Bor#

theil gemiffer öffentlicher Bcquemlübf'etten entpfinbeu mürben,

meint fie ton foldfen nidit aubgefdiloffeit mären, Ja, mir laffen

bie Herren ohne Söiherfprud) ber Bbtfiologü entnehmen, mab
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fie wollen, aber was beweift beim bad 5Uled für ober gegen bic

5ßerfönlid)fett ber menfd)lieben Seele? SBirb bnrei) biefe X'tngc

trgenb ein Sunf'el erhellt; welche Beziehungen finben hier ftatt,

wie tonnen biefe d^ctnifdieu Vorgänge bie 91ichtejiftenz ber8cele

beweifen? 2Bad macht 3hr beim aud ber miffenfdiaftltdicn

Vtethobe, bereit Vorgehen auf folgcred)ten Schlüffen beruht?

2Barnm greift 3h r pnlcf bid pr Sdfolaftif nuferer Ureltcrn?

Bei ©ott, wir wiffen nicht, was mehr Verwunberung Perbient,

bie Verwegenheit biefer ^Inifiologen ober ihr ^rthum ! Sie

führen und an ben (Raub eined Ülbgruitbed unb forbern und auf,

hinabpfpringen ! ©tauben fie beim mit ihren Spinngeweben

eine Brütf’e barüber gebaut p haben? Sic muffen wohl

ben meitfddid;cit ©eift für blinbgeboren cradReit, wenn fie mit

ähnlichen Sehren ihn einfdfläfern p tonnen glauben! 2Ran

höre, welche prunfenbe ©rflärmtg fie ben Porhergehcnben, fchr

unPoUfommenen Sdilupfolgeruugeu nachfenbcit :
.ßablrcidjc

Beobachtungen unb ©rfahritngen geben und bie ©ewipbeit, bap

ber fJJicnfcp bie höhere Stellung, bie er gegenüber ben Spieren

cinnimmt, ber ftahigfeit perbanft, fiep andfdilieplidi halb Poit

Vcgetabitieu, halb Poit glcifd) ernähren p fönneit. („Strcid*

lauf bed Sehend" II, 6.) ltitb weiter: Sie ÜRaterie ift bie

Bafid einer jeben geiftigen Straft, einer jeben menfdilidH'it unb

irbifchen ©röpe. („Straft unb Stoff".)

Sad SBort Seele bcbcutct in anatomiftifdicm Sinne bie

©efammtheit ber ©ehinu unb Dfücfenmarfdfuitctionen, unb Poit

phpftologtfdjem Stanbpnnfte bctraditet bie ©efammtheit ber

@ehirnrci$barfeit. („ SBörterbndi ber mebiciuifdfcit SBiffeiu

fepaften ".)

Sie 51italpfe entbeeft int ©ewiffett, in bem erhabenen innerit

Biapnrufber ewigen Stimme, nur einen fehr einfachen Vtedianid*

litud, ben fie wie ein Uhrwerf audeiuaitbernimnit. " (Suite,

„granj. ^fjünfopfien. ")

Stefe Behauptungen entbehren uidit einer gewiffen Sreiftig*

feit; itad)bem man aber im Porhergehcnben Kapitel bie drflä-
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rungeu gclcfen, bie mio bemeifen füllten, baß mir nicht eriftircn,

munbcrt man fiel) über Deicht? mehr.

DBcnu e? mabr ift, fagt DJtolefcbott, baß Älcienbrob, baß

grüdde, befonber? geigen, nüchtern mit faltcrn DBaffer genoffen,

bie Dtu?leerungen beforbern, menn Dtüben, 9tabic?d)en, Schnitt*

tauch, 23auille bie Siunlid)feit reifen, menn DB ein, I()cc nnb

.da ffec einen Kinflnß auf? ©ehiru üben, fo ift c? bemiefen, baß

ber 3 1 o ff ben DDteufcbeu beherrfdd.

DBir haben bie? niemal? bejmcifclt. DBißt djld, mobnrd)

man D3ercbtfamfcit erlangt? DBeun man meber Diüffc nochSWan*

beln ißt. llnb ba c? ben Dlnfd)ciu hat, baff DBort nnb Stimme

üon ben SOZn?fcln bc? ßarpnj: abhangen, muß man ben fetten

9tahrnng?ftüffen bie SBcgctabüien fcorjichen. ©? ift flar, baß ein

foldu'? Softem bie greiheit be? menfddidfcn DBilleu? üeriüdder

;

DDiolefdudt gefleht e? ein. Di ich t mir üeränbert bie Suft, bie

mir in jebent Dlugenblufe be? Hieben? cinathmen, bie Snft in

nuferen Bungen, inbem fic ba? oenofe D31ut in Dlrtericnblut unn

manbclt, fie ntetamorphofirt auch bie DDiu?fcht in Kreatin nnb

Kreatinin, ben *£>crgmu?fel in ^)bpojantin, bie ©emebe ber

DDiil^ in £>pporantin nnb £>arnfanre, bie geuddigfeit im Dinge

in -fparnfteff. Dlud) bie 3ufantmenfet$ung be? ©ehirn? nnb ber

Diemen üeranbert bie ßuft nnanfborlid), mabrenb and) fie felbft

nnabläffig eine anbere mirb; bie £nft ber Stabte ift nicht bie

ber DB alb er, anber? ift bie Suft auf bem DB affer al? auf ben

33crgcn, anber? auf einem Iburme al? unten auf ber Straße,

©ebnrt, Kr^iebung, Diabrung, Dlerbältniffe, Dille? mirb im dreien

lauf fortgeriffen ,
ber DUdd? uuerfaßt laßt. Tiefe Säße ftub

riddig nnb bemeifen, baß berDJlcufd) einer DBelt augehort, bereu

©infli’tffen er unterliegt; fie bemeifen ldelleidd auch uod), baß

ber DBille nicht fo unbebingt frei ift, mie begeifterte ipfpcbologcn

c? behauptet haben, aber fie bemeifen uidd, baß ber mcnfdüidm

DBille überhaupt nicht eriftirr.

Deicht alle DDiaterialiftcn geben fo mcit, bem DJicnfdeu ba?

DBiffeu oou feinem Tafein nnb bie greiheit feiner Kittfchließun*
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gen unb •hanblungett abjufprecben. 23üdmer tft befc^eibener.

2Bir fagen mit ihm, ba§ ber Steitfcb bad 28erf ber 9tatur ift,

bafj feine fßerfott, feine -hanbtnitgeit, feine ©ebaitfctt unb fogar

fein Söitte ben ©efeßen unterworfen finb, bie bad SBeltall

regieren. T)ad 3:i;un unb Verbellten ber ^nbioibuen bangen

unftreitig Oon ihrer ©rsiebung, oon bem ©barafter, ben Sitten

unb Meinungen bed Volfeö ab, bem fie angeboren, unb bied

Volt felbft ift gewiffertitaßcn ein ffSrobuct ber Vcrbät ttxiffe, unter

wetten cd tebt unb fid) entwitfett bat. So fatttt man 23.

mit T)cfor bemerfeit, baß ber amerifaitifcbe Tppud fid) feit bem

* ©rfd)eitten ber erften engiifdten ©otoniften oor 250 fahren ent*

wiefett bat unb bauptfaebtieb ben ©ittflüffcn bed Ätimad juju*

fd;reiben ift. ©d unterfebeibet fid; biefer Tppud bitrd) Stängel

an 23eteibtbeit, burd) einen tangeren ^>atd unb ein tbatiged unb

rcijbared Temperament. ÜDie geringe ©ntwicftuug bed 3)riifem

fpftemd, bie ben 2tmertfauerinnen ein fo jarted unb cttberifd)ed

2titdfebcn giebt, bie Starte, Sange unb Trocfenbeit bed |>aupt*

baard föitnen oon ber Trocfenbeit ber Snft l;crrübren. Statt

witt bemerft babeit, baß bie (Erregtheit ber Slntertfanet bei

Dtorboftwinb $unimmt. 9tad) biefett Xbatfadten liege fid) be*

baupten, baß bei ber großartigen unb fdmetten ©ntwicftuug

2tnterifad pbpftfd;e Urfacbett ntitwirften. 2tnd) in 2tuftratien

unb befottberd in 9teu*Sübwated ifi beit ©itglättberit ein neuer

Tppud eutfpruitgcn : bie Stättner febr groß, mager unb mttd-

futbd, bie grauen Oon oorjügtid)cr, aber fdmclt oerbtüben*

ber Sd;önbcit. £>ie neuen ©otoniften gaben ihnen ben Spott-

namen cornstalk (Strobbatm). T)er ©barafter bed ©ng*

tänberd jeigt bie büftere gärbuttg feitted bcüitifcbctt hintmctd,

bie Spuren ber fd)wcren Stift unb ber engen ©renjett feitted

23atertanbed. X>er ©barafter bed ^tatienerd hingegen fpiegett

bie warme Sonne ttttb ben ewig heitern fhiitmct feiner -heimatb

wicber. (®ie fRötner freitid; haben feit 2000 fahren fid) fet;r

Oeraitbert.) £)ie pbantaflifd;en hjbeeit unb 9}tärd)cu ber Drien*

taten fteben in enger 23e$iebuug jur üppigen Vegetation, bie fte

glammariiott, Sott in ber Statur. 16
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umgiebt. Sic falte 3 pne bringt nur oerfrüppelted ©efträud)

unb fd)wäcf)lid)c, ber ßioilifatiou wenig zugättglidje iDtenfdfen

ßerOor, fo wie auch Me (Bewohner ber beiden 3one ftd) für höhere

(Bilbttng wenig befähigt geigen; nur in ben gemäßigten «gnmnteld*

ftridjen oermag ber 9L)tenfcf> fid> jenen ©rab geiftiger ©ultur an*

jucignen, ber ihm fo großes? ltebcrgewid)t über alte ihn umgeben*

ben SBefeu oerleibt.

Sieb Ollled beweift nicht bie <£>errfd)aft ber SOtaterie über

ben SOtenfcben, nnb eben fo wenig, baß ber SBille nnb nufere

*PerfönlidE>feit auf Säufcßung berubeu. 2öir ntüffen fogar bem

SSerfaffer oon „Äraft unb Stoff" bemerfen, baß bie ^itbioibuett

bie Station hüben, unb nid)t biefe jene fdnrfft. 2Bie Stuart

SStül richtig fagte, ift bad SSerbienft ctited Staatcd immer bad

Herbieuft ber 2sttbtOibueu, aud welchen er befiehl. Sßeber beit

Jnftitutionen, nod) ben ©efeßeu, nod) ben (Regierungen oerbauft

eine Station ißre ©röße, fonbern ber Ißatfraft unb bem Her*

halten ihrer Bürger
; fo bängt alfo ber g-ortfdwitt ber Golfer

oon ben 3'tbioibueu unb nid)t Oon ißren Herßältuiffen int 21(1*

gemeinen ab. Untfonft wirb man eiuweubcn, baß bie JitbiOt*

buaütät bad ^probuct förderlicher Einlagen nnb zufälliger Her*

bältuiffe fei. Sen 9Renfd)ett befeclt eine höhere .Kraft, welche

bie Seugner fortleugncn unb unter Sßortfcßwall Oergraben ntöd)*

ten. 2Bie ber Hoben, in welchem bie (pflanze wurzelt, ihre ©e*

ftalt unb Schönheit beftimmt, wie bad Jßier je nach ben gegebe-

nen äußeren Hebingungen fleht ober groß, fdjott ober ßäßtid) ift,

fo, fvigett fte, ift aud) berSRenfd) pbofifd) unb geiftig bad iprobucf

berfclben äußeren Herljältniffe, 3uftänbc unb Hergänge, unb

feiuedwegd bad geiftig freie unb unabhängige Söefett, wie bie

Sitteuorcbiger ed fcßilberu. Sic sperren Oertfjeibigen ftd) fo

eifrig gegen bie ÜBoraudfejjung, baß fte ©eift bejtßen, baß cd

unfererfeitd faßt gar ju gütig ift, habet ju beharren; aber ohne

eine Slnwenbung §tt ihren befonberett ©unftett zu beabfid)tigen,

ntüffen wir bie geiftige Statur bed SDtenfdfeit oertreten mtb burd)

leud)tenbe Heifpiele ftarfer 2BtUendfraft jene büftere Sehre be*



2>ie Seele. 243

fämpfen, »etdfe, bic Entfdjtießungen bcr DDlcnfdfcn f>crat>n?ürbi=

genb, fie mit ber SE^ätigfext bed Saromcterd auf eine Stufe ftetlt.

SDlan uut§ abftct)tticf; für bie erbabenften Erfd)ciuungen ber

®efcf)id)te bliitb fein, mit ©c»a(t trofttpfe Dlbftractipnen rubm?

reichen Döabrbeitcn oorjiebcn, bic ebr»ürbigfteu Erinnerungen

ber D)lenfd)beit einem <£jirngefpinnft aHfppferu »ptten, um nur

bie 9Wad)t bed Döiltcitd, bie Kühnheit uub greibeit feiner Ent?

fcblicßuugeu, bic DBuitber feiner Dütdbauer (eugnen uub einen

leeren ©dritten au feine ©teile fcßcu ju fönnen ! Unb märe

bei folgern £aufd) noch irgenb meid) er 9iußeit ab^ufeben ; aber

imöegcutbeil, beniDDlcnfd)en jebe inbiOtbuclle Ä'raft abfpred)cn,

alle feine «£>anbtungen atd notbrncubige Diefultatc feiner p()p?

ftfcbeu Neigungen unb prganifd)en Jeubeujen biuftellen beißt

feine ©ruße Oerfeuuen, feine SBürbe bcrab$iel)eu unb fid) in

DBiberfprud) bringen mit beu gtänjenbften unb benmuberungd?

»ürbigfteit 33cifpietcu nom ©egentbeit, »ctd)c bie DJlcufd)beit

mit unnergäuglid) ftrableubem Ofubnte fdfmücfeu. 3Me Dtnnaten

bed menfd)üd)eu ©eifted bezeugen ju alten ßciteu uub ganjbefon?

berd in nuferem au Erftnbuugen unb gemaltigeu Entbecfungen

fp fruditbaren 2iabrt)uubcrt, baß bad ©enic et»ad Dtnbcrcd ift

atd bad Ergebniß materieller 23ebingungen pber gar eine Äranf?

beit bcr Diemen, baß ed tuelmebr fid) atd eine biefen 23ebingun?

gen »eit übertegeue straft betätigt, bie jene pft befantpfte uub

befiegte. DDttt£>iu»cifuug auf nnbeftreitbare £banad>eu erftären

»ir baber laut, baß bcr ©eift bieDDlatcrie beberrfebt uub baß ber

Söertb bed 5Dlenfd)en gerabe in bi cfer ^obeit, gerabe in biefer

derrfdmft bed ©eifted beruht.

3um D3eteg biefer Erklärung uub um bureb fetbftrebcnbe

IBeifpiele bie tragifct)?breifte 33et)auptung ber DDlateriatijten ju

entfräften, »ölten »ir einen 2Micf auf bad Ißanprama bed menfd)?

tidjen ©eifted »erfen uub gugteid) aud)3cncn, beren $erj in ßiebe

jur DJ£cufd)beit fddägt, »ie aud) ©p(d)en, bic, Dlentinge im ßeben

unb irregeleitet burd) bic D3erfid)erungen bed DDlaterialidmud,

ihre DBürbe gcfäbrben, bad ihren ©cfüblcn »pl)ttbueube, ihre

16 *
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91nfcpauungett bericptigeube Büb encrgifcper Scanner oorpalten,

bie and Stiebrigfeit unb ©unfel fiep burd) eigene .Hraft empor-

arbeiteten, jn l)errfd)en im Steicpe bcr ©ebanfen, jur (Eroberung

ber SBclt mit ben SBaffeit beb ©eifted. ©in ©brenntann, ©a*

nutet ©mtled, bat in einem Bud)e, betitelt Belf-help, eine

©antmlung oon ©paraftcrgeinälben unb Biographien fotdger

SKänner beraubgegeben, bie alle möglichen ©dnoierigfeiten über-

maitbcn unb bie lebcnbtge SBtberleguug jener ßelgre mürben,

rncldte, ftatt ben SKenfcpcn p erbeben, ihn erniebrtgen möchte.

Beifpiele ber Brt erntutbigen bie ©eelc jur Bermtrflidntng ibred

gbcald. 2Bir ntad) eit eb unb baper and) jur s
flflid)t, bieb Ban-

tpecit muftergültiger SMitner millfotnmeit ju peipen alb ein

2Bcrf, beffen Bob alle oier SBütbe in bie gerne tragen follten.

SDie anjufüptenben Sbatfacpen unb bie Betrachtungen, ju

benett jte aufforbern, mibmen mir gelten, bie mit Büchner, 9Jlo*

lefcpott unb ©ontp. crfldren, bafj bcr Bfettfd) feinen gnftincteu

folgt unb baß bie Steflejton 9lid)tö gegen bie angeborenen ober

ermorbeueit Steigungen unb Einlagen oermag.

©eiehrte, ©cpriftfieller, Zünftler, gelte, bie ft cp bem Slpoftel-

amt int SDienft ber pöcpften 2Baprp eiten mibmcteit, unb jene

Slnbcru, bie ihren 2Bertp int -jperjen tragen, haben nie aus-

fcpliefjlicp nur einer .Hafte ber ©efeüfd)aft angehört, foitbern

gingen ju jeber 3 eit and allen ©d)td)teu berfclben heroor, and

SBerfftätten, •püttcu unb fßaläfien ;
bie Sciebrigftett errangen oft

bie hödiftcn ©teüuugen, unb feine, auch nidit bie fdjeinbar int-

tiberminblidien ©dimierigfciteu oermoepten ihrem ©treben ©In-

halt ju tpun; in oiclen galten mürben fogar bie -fiinbcrniffe §nm

gortfommeit benupt, inbein fie jur ©ittmitflung oon gabigfeiten

bienten, bie opne fie uielleid)t fortgefcplummert hätten, ©ic

Beifpiele oon auf biefe SBetfe übermnnbeiteu ©d)mierigfciten

uttb errungenen Jriumpbeit fiub fo zahlreich, bag burd) fie bad

©prüdfmort „©er 2Büle oermag Sllled" gerechtfertigt erfdgeint.

©epr oiele Oon ©eiten, bie in ben 2Biffenfcpafien gläujtcit,

mürben inBerpältuiffett geboren, oon beiten man niept ermatten
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fcitnte, baß 23orjüglt(i>eö
,

bcfottbcrs in wiffenfchaftücher 23c*

giehung, aus ihnen hcrporgeben würbe. Statt d>entifd>er 23er*

binbuugen non *}3boSpbor nnb Sßafferftoff, ftatt 2Birfnugcn ber

Uteroeneleftricität empfehlen wir ber 23erehruttg 2Uier jene großen

©baraltere, bie aus Tmnfel nnb Diiebrigf'eit (ich ju fernen ber

2®iffeufdiaft emporarbeiteten: ©opcrtticuS, Sohn eines polnifcpen

23acferö; ©alilei, SJhirtprer ber 2®abrbcit ;
Äepplcr, Sohn eines

bcntfchen Scbcufmirtbö nnb (etbft 2tnfwärter in ber Scheute,

geitlebenS burd) ©clbntaugel in Sorge erhalten; b’2llembert, als

giubelfiitb in einer 2öiuternad)t öon ber Strafte aufgelefett nnb

burch bie grau eines ©laferö erjogen; Dfewton nnb Saplacc,

jener ber Sohn beS 23eftßcrö eines flehten ßanbgutes in ©raut*

ham, biefer bas Äiub eines armen 23auerS and 23eaumont bei

$onfleur; 2®. «jperfdiel, Drganift gu £>alifaj; 2lrago, ber feinen

ganzen {Rußm feinem auSbauernben gleiße Perbaufte; 2lmpere,

ber ciufantc Arbeiter
;
<£>umpbrp £>aPp, SMener eines 2lpotbefers;

garabap, 23ucf>binbergefef£e
;
graufliu, Orurf’crlebrling

;
Oiberot,

Sohn eines SOfefferfchmicbS aus SangreS; ©uoier, ©eoffrop

Saint*-öilaire nnb hunbert 2tnbcre. Oer ^ß£>t>ftfer oon £>aute*

feuilleS, Sohn eines 23ärfers aus Orleans; ©affeubi, armer

23atter aus beit ßliebcralpeu
;
^aup, berSDfiueratoge, Sohn eines

2Bcbers; 23uffon, ber, um feine Trägheit gu übcrwinbeu, (ich

burch liebergießen mit eiftgem SBaffer aus bem Schlafe werfen

ließ (feine ©efunbheit biente ihm fdilccßt, waS and) feine ©egner

barüber fagett mögen, nnb feine bebcuteubfteu Arbeiten würben

wcihrenb langer nnb fd)werer ^ranfßeit Pollenbet). 3)er (Sh e*

mifcr 23auquelin, 23aucntfobn aus bem (SalPaboS, ber aus bem

Oienfte bei einem 2lpot()efer auf bem Oorfe nach 2ßariS fam,

mit feiner ^abc auf bcmßfürfen uub einem Oßaler in berOafdie.

3u welcher 2Beife waren Sticfftoff nnb Phosphor im SBillen

biefer berühmten ©eiehrten thcitig, nnb wie mag bie ^obleufciure

eS angefangen haben, um fie auf beit ©ipfel bes (Ruhms gu führen?

Seit ihrem ©intritt ins geben mit ber Ungunft ber 23er*

hältniffe fampfenb, brachen biefc Scanner burch eigene Äraft
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ihren gäßigfeiteu Me 23at>u uni) etmarben ficf> einen Oiiif, beit

feine ©Mäße ber SBelt ihnen Mitten erfaufen fönnen.

2Bit nudlen hier and) und) bie ©birurgen ^oßn Runter,

Slmbroife rßare uni) üDupuptren anfül;ren, bie in ben ärmltdpeit

33erl)ältniffen geboren würben. SWan erzählt non üDupuptreit,

baß er nnibrcnb feiner ©tnbien int Kollegium be fa SWatdfe mit

einem ©d)utgcnoffen ein 3 intnter tbcilte, beffenSWöbet and einem

©ifeße, brei ©bilden nnb einer 2trt Pon33ett beftanb, in meid;cm

bie jungen ßeutc abmedffelttb fdfliefen; ihre •bülMmittcl floffcn

fo fpärlid), baß ihre dort fid) oft auf 23rob nnb ©affer be=

fdfränfte. 11m oier Uhr früh mar ©npnptrcn bei ber Slrbeit;

cd tft befannt, baß er ber größte ©ßirnrg feiner 3 eit marb.

Sind) 2>Mepßc gonrrict nennen mir nod), ©obu cined ©dmciberd

in Slujcrre; ©. ©eßner, bcu Siatnrforfdtcr, ©obn eined ©erberd

in 3üricf), nnb Speter ßfarnud, © bafefpeare, Voltaire, Wouffeau,

SWoliere, 23eaumard)aid, Sille grofje Slrbeiter im Weiche bed ©e*

häufend, bie bnrd) bie Äraft ibred ©eifted bie ®d;ranfeu nieber*

marfen, meldm bie höheren d alten ber ©efellfcbaft beut auf«

ftrebenben SSolfe gezogen batten, ©d märe lekbt, ßier noch

unzählige 23cifpiele ber Slrt anjufübren; auf allen ©ebieten

menfd)üd)er Jbätigfeit finb fte fo jablrcid) Porl;anben, baß ed

fdfmer fällt, eine Sluömabl unter fo dielen bertmrragenben

Scannern ju treffen, bie ihre ©rfolge ihrem gleite nnb ihrer

Sindbauet perbauften. Sluf bem gelbe ber geographifdum gor*

fefjung geigt und ber fliiduigfte Ucberblid bie großen ©ntbeefer

neuer ©rbtbeile: ©ßriftopb ©olumbud, ©obu cined ©elM

fämmerd and ©enua; ©oof, ßabenburfdfe cined Ärämerd in

d)orffbire, Pioingftone, Slrbciter in einer 23aummollenfpinnerei

bei ©ladgom. Mon ben Zapften batte ©regor VII. einen

3immermann $um23ater; ©irtud V.mar eined Wirten, ^abrian VI.

eiued ©d;ifferd ©obn; |>abrian, ju arm in feiner igngenb, um

fid) 2id)t ju laufen, flubtrte beim ©d)ein ber Straßenlaterne.

3ft cd ber ©influß bed ©auerftop, ber fo bebarrlidu' Sindbau er

bemirft ?
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Stur bttrcf) Me freie Hebung feiner gähigfeiten erlangt ber

SJteitfd) baS SBiffen uni) ine (Erfahrung, betten bie 2Beiöf>eit ettü

fpringt , bicfe ©üter ohne Arbeit unb SJtühe ju erlangen, märe,

fagte graitflin, eben fo Pcrgcblich, mic bie (Srmartung einer

(Stute ohne SluSfaat. Sott $mei Stübern, bemfelben Stamme

entfproffen, bie gleidfe (Erziehung, gleiche 2BiUenöfreil>eit, gleiche

Sebanblung, baffelbe Srob unb biefelbe 2uft genoffen, mag mohl

einer uitbefannt bleiben, ber anbere berühmt »erben. Stuf roie

iüele gamilien märe anjumenben, maS ber Sifdfof oon Siucolit

ju feinem Sruber, einer trägen Statur ohne Jhatfraft, fagte, alb

berfelbc ihn um Seförberung anging: „3<h tarnt, meint bein

5ßftug ^erbrochen, ihn bir auSbeffcrit taffen, unb meint bir ein

£)d>fe ftirbt, bir einen neuen taufen, aber einen großen Statut

f'ann id) aus bir nicht machen
5

als armen Sauer faitb ich bidi,

unb als folcheit Perlaffe ich bicb. " Steidjthum unb SBohlleben

ftitb jur (Sntmicflung ber Itöcbften gähigfeiteu ber 11 t enfd)l idieu

Statur nicht nötf)ig
;
märe eS aitberS, fo mürbe bie 2Belt nid)t

» 01t jeher Solchen jum hödiften 3)anfe »erpfliddet gemefen fein,

bie aus ben uutcrfteit (Haffen ber ©efelifetaft beroorgiugen.

3>ic (Ehentie ber (Ernährung erfrf>eint als Stifts bei biefeit ST^aten

beS©eifteS. 3>ie Sirmuth, mett baPoit entfernt, ein Hebel ju fein,

faitit mit Selbftthätigfeit Pereint ein großes ©nt merben, beim

fte lel;rt ben Steufdfeit bie Stotbmenbigfeit, mit biefer SBclt ju

fämpfen, in me Id) er guletjt bod) immer — benjenigen junt Ser*

bruß, bie materielles SBoldfein burd) (Srntebrigung erfaufen —
ber ©eredgte unb Stutfüge Sertraiten, Stnfehen unb (Erfolg erringt.

®aö ©lücf hat feinen Lieblingen oft fd)led>te 2)ieitfte geleiftet, aber

aud) in ihren 9teitlen ftnbeit mir Seifpiele, bie nuferer ülnfidd

bas 2Bort rebett. Solche, bie, »om ©tauben ermärmt unb ooitt

(Eifer für baS SBold ihrer Stcbcitmeitfchen befeelt, freimütig ben

greubeu biefer 2Belt entfagteit unb Pott ihrer «g>öt>e herab jum

armen Solfe hentieberftiegen , um es $u unterrichten unb ju

tröffen. „ 2)ie SBelt gehört ber ^hatfraft", fagt SUejiS be Socquc*

bitte, „ ju feiner 3eit im Sehen barf man frd> ber Stube bingeben;
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bte äußerliche unb mehr noch bie innere Arbeit ift im 5Uter

eben fo unb nod) nie! nötiger, ald in ber ^ugenb. !Jd) nxöcf>te

benSftenfchen bienieben mit einem Söanbrer üergtetcfjen, ber of)ne

Aufenthalt immer Falter wcrbcnben Legionen jueilt nnb ber, je

weiter er fomrnt, befto mehr ftd) bewegen muß, um nid)t ju er?

ftarren. Xic fd)limmfte &raufl)eit ber Seele ift bie teilte; um
biefem furchtbaren Hebet audjuwekhen, muß mau bicJbätigfeit

bed ©eified nid)t nur burd) Arbeit in ging erhalten, fonbern

aud) burd) Umgang mit ben SD?eufd)en nnb burd) £f)eünat)me

an ben gragen ber 3cit."

Xer biefe 2Sorte fd)rieb, betätigte fie burd) fein 23eifpiel

;

mitten unter ber fd)werflen Arbeit erblinbete er unb erfranfte,

aber nie »erließ ihn bad Verlangen nad) Sßabrbcit; felbft ald er

fdwu fo fraftlod war, baß eine Äranfenwärtcrin tfjn wie ein

Äinb Oou 3immer ju 3immer tragen mußte, »erließ ibn nid)t

fein uubefiegbarer lUfutl)
;

blinb unb fjülflod fd)loß er feine

literarifd)e Xmtigfeit mit ben folgenbcn 2Borten, bie ed wert!)

fmb, ber materialiftifdjen .popotbefe cutgcgengeftellt ju werben:

„ÜBenn, wie id) boffc, bad 3'Uereffe ber 2Biffenfd)aft ju ben

großen nationalen ^ntereffen gehört, fo l)abe id) meinem 93ater?

laube eben fo oiel geopfert, ald ber auf bem Sd)lad)tfelbe »er?

ftümmelte Solbat; wad immer bad Sdnd’fal meiner Arbeiten

fein möge, fo wirb bod) bied 33eifpiel, l)offe id), fein Perlorcued

fein. 3<h wünfeße, baß ed baju bienen möge, jene moraüfd)e

(Srfddaffitng ju befämpfen, weld)e bie Äranf’heit ber heutigen

©cneration ift, — baß ed einige ber entnerPtcn Seelen auf ben

rechten 2öeg $urücffül)re, bie ba flagen, baß ihnen ber ©laube

fehlt, bie ihn nicht $u finben Permögen unb überall »ergebend

einen ©egenftanb ber Eingebung fliehen. 2Bad hilft ed, fid) mit

fo Piel 33itterfeit $u fagen, baß fo, wie bie 23elt befd)affen ift,

ed SStelen an ßebendlufi nnb Sßirfungdfreifen für ihre gabig?

feiten gebrid)t? Steht nicht bad ruhige unb ernfie ©ebiet ber

2Biffenfd>aft willen ald 3»fl»d)t offen, mit Hoffnungen unb 93e?

jtrebungen unferen Zulagen gemäß ? Arbeit erleichtert and) bie
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fcßmerften Jage, man hübet ficf> fetbft fein ©dfieffat wnb lebt fein

geben in mürbiger Söeife. 3$ fetbft babc ed fo gemacht unb

mürbe, müßte id) non Wienern beginnen, benfeiben 2Bcg ein*

fcf>Iagen, ben icf) bid beute gegangen : blütb nnb traut, bezeuge

ich — nnb mein 3eugni§ mirb lutberbädßtg crfdjeüteu — , baß

ed im geben ©tmad giebt, bad beffer ift ald ade finnlidfen grem

ben, beffer atd bad ©trief, beffer fei b ft ald bie ©efunbbeit: cd ift

bie Eingebung an bie 2öiffenfd;aft!" ©otdie ©efiunungen nnb

©eb aufeit finb nttd midfommener ald bie d)cntifd)en 3luatbfen

bed SSerftanbed.

2öir oermeifen gern bei biefeit 23ctfpicleu, meil fie am beften

bie mabre ©igentf)innüd)feit bed ÜKenfdfen, fo mie bie Jborbeit

ber iDiaterialiften berbordeben, meld)e biefc ©igcutbümüdifeit

auf eine 23efd;affenbeü bed ©ebiritd prüd’pfübreu ftrebeu.

3lucb moden mir nicht biefeit beilfamen ©egenftanb bcrlaffen,

ohne nod) Vernarb tßatifft) ermähnt p haben, einen SDiann,

beffen geben am büitbigften gegen bie ^ppotbefe nuferer ©egner

proteftiri.

2Bir bemerfen perft, baß 33. fßaliffp, um 1510 ald ©obit

eined armen ©laferd in ga ßbapcde*33iron geboren, feinertei

(Erhebung genoß nnb, mie er fclbft bezeugte, fein anbered 33ud>

fannte, ald ben 3tub(ict ber ©rbe nnb bed fnmnteld, in meld)ent

p tefen 3 £bem freiftefjt. Sdiit acptunbpmnpj 3 flbren ber-

beiratbet, lebte er mitSBeib nnb Ambern in einer etenbeu fnitte

in ©ainted, mo er fiel; burdf Malerei auf ©lad fo fümmerlidt

nährte, baß ihm ber ©ebattfe fam, gapcnce p rnadjen unb guca

beda dfobbia nadjpabmen. 'Da ihm bie dfeife nach Stalien, um
bad Verfahren tu erlernen, unmöglich mar, mußte er burdf 33er-

fuchc ed p ©taube p bringen fliehen. 93a<hbem er bie SSeftaitb*

tßeüe bed ©matld mit uieler SDlüfm audfinbig gemacht, üerfd>afftc

er fleh bie ©ubftanjen, bie er in ber Süiaffe entberft p haben

glaubte, taufte irbene ©efäße, jerfdflug fie unb überzog bie

©cherben mit ber oon ihm bereiteten SR affe, um fie in einem

Dfen p brennen, ben er p biefem 3med erbaut hatte. X'iefe
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33erfud)e batten porerft fein anbcreS ülefuttat, als eine ddteuge

§cr [d) l ag e tt cS @ e [d) ir r unb einen bctrüditlidmu fßerluft anißrenn«

bol^ d)entifd)cn ©ubftangcu, 3 ^it unb Arbeit. £roß ber Klagen

feiner grau nnb bes ©efpötts ber diad;barit feßte er feine iter«

fttdte fort, burd; mcldie bie gantilie mit 33erbruß bie fd)mad)eu

-fpülfSmittcl bes fleinen •gmuSftanbeS in di and) anfgeben fal)

;

fie mußte fid; inbeß barein ergeben, beim ißaliffp ftanb unter

ber #errfd;aft eines (Entfd)luffeS, beit diidttS in ber 2öett gu er-'

fdrittem Pcrmod;tc. dDfonatc nnb 2sal)re biitbnrd) fulir er in feinen

33erfud>en fort, baute nette Defett, perbrannte Pott de eitern §oIg,

Perfd)mcnbctc gutbaten aller dlrt, geit unb (Mb, bis er enblidf

mit ben ©einigen junger litt— bettttod; Perfofgte er mit grau«

fanter 23ebar rlidtfeit fein giel. Da er feine Zöpfe uid)t mehr

bei fid) ju<£)aufe brennen foitute, bradtte er ftc in eine entlegene

gabrif, febeiterte aber and) bi er in allen feinen SSerfudien.

Dem Ofiißgefdütf troßeub, befcßloß er bei feinem Tarife einen

Ofen junt ©faSfdfmeljen 51 t bauen; er trug bie 33 atffteine auf

feinen ©dmltern berbei unb batte nach Verlauf eines ^abrcS

Ofen unb ©efdjtirr ju neuen 23erfud>ctt bereit; feilte lebte epabe

marb auf eilten fßorratl; Poit>£)olg Permenbet, mit beut ber (Erfolg

errungen merben feilte; baS geuer brannte unb fßaliffp Per«

rnanbte bei Jag unb bei dtadd feinen 33lirf Pon feinem Ofen,

beim od) lpollte baS (Email nidd fduneljeit; eiu gmeiter uitb brit«

tcr Jag perging, fj}atiffp ntlgte nicht unb ftarrte mit Skrgmeiflung

in bie glantmcit, aber baS (Email fd)iuotg iüd)t
;

ein Pierter unb

fünfter, bann ein fedfster Jag pergingen, obtte baß ber ©uß flüf«

ftg geworben märe, denn borgte er ©elb unb befeb affte baS dtotßigc

gu einem lernen 33erfud), an bem fein Heben bing. fpaliffp beizte ben

Ofen gur intcnfiPften ©lutb, aber baS (Email fdnttolg itod) immer

iiiclgt, baS -giolg begann gu mangeln, fehlte enblid), aber er riß bie

©artenplanf’cn ein, um baS geuer gu unterhalten, unb als baS

(Email ttod) immer feft Perblieb, manberten unter bem ©efdtrei

feiner grau unb ^viubcr Stühle ltub Jifd;e unb <§>auSgeräth ins

geuer; gamilie unb di ad) baut glaubten, er fei mabnfiniüg gewor«
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ben, als er nun and) bie guffböben aufrifj, um bie glommen gu

narren; fie riefen cd ftd) auf ber ©affe gu, baff Hßalifft;, toll ge*

worben, fein <£>aud tnd geiler werfe, um fein ©efd;irr gu brennen,

ißaüffb war bid gutn $obe crfd;öpft bnrd) junger, 5lnftrcngung

uitb Slngft, — Med fd;ien unrettbar Perloren, — ba, bei ber

lebten ©lutl; bed crlöfdwnbeu geucrd, warb bad ©mail flüffig

!

2>ad ©cbcimni§ war gefunben, bad braune irbeue ©cfdürr war

in fdrtmcd weifjed ©teingut Perwanbelt, bad bem ©rftitber freüid)

gang befonberd fdrbn büufeu mochte! Denn formte ^aliffp Vor*

würfe rtrxb «g>ol>n mit ©leidnnutl; ertragen; fein ©eitiud, banf

feiner Vebarrlid;feit, batte gefiegt; er batte ber Diatur il>r ©e*

{;eimnijg entrungen nub formte rnbig bie ©elegenbeit abwarten,

bie ibnt erlauben würbe, feine ©ntbecfitng grt oerwcrtl;eu.

©rft nad) ungefähr fed;dgel)n 3af;ren, in berieu er feine

Äunft PerPollfommnete, burfte er bie grüdfte feiner ÜJiübcn

ernten. 3U freie religiöfc Mfid;ten, gu benen er fid> befanute,

gogeu ibnt jebod; Verfolgungen gu
;

wabrenb man il;n nad;

Vorbcaur: abfübrtc, um im ©efangnifg feine Vcrurtbeiluug gurrt

©d;citerl;anfeu abguwarten, ftürmte ber Dort ben ißrieftern auf-

gebebte Pß ö b e 1 fein -fpaud nub gertrümmerte fein foftbared ©e*

febirr. £>ent ©omtetable Port Vioutmorencp bauftc er fein Seben,

ber weniger and SHücffidrt für feine Meinungen, ald für fein

gapcitce fidr für il;n Perwanbte.

Arbeiten, weldre ibm ber ©onnetablc nub bie Königin*

Viuttcr aufgetragen bitten, führten ibn nad; ißarid, wo it;m

eine SBobnung in ben Smileriert angewiefen warb, ©eine M*
griffe auf bie 2lld;pmiftcn, Vftrologen uitb 3<mkrer gogen feine

Auflage ber gtegerei nad; fid;; er faß fünf ßabre in ber Vaftille,

wo er 1589, adrtgig 3al;re eilt, ftarb. üDad war bad ©nbe nnb

ber ßolm bed armen Jöpferd, ©rfmberd ber emaillirtert ©cfäjje

nnb bed oerglaften &od;gcfd;irrd.

Vor einem Veifpiel non berartigem Vlutl;e, nid;t Pou einem

ÜDtutbc, ber bnrd; DierPenreig: 3oru
/ ©cfal;r ober ©d;lad;ten*

mufif, beroorgernfeu warb— beim nufere ©egner formten einen
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folgert aus ben Sinnen bedeuten — Por einer (Energie unb

einem Söilten, bie mcibreub fedtSjcbn Jabre bie fdimerften

^inberniffc übermauben, mit mdd)cr Stirn wagt man ba btefen

SBilieit alb Jciufdntug, bie mora(ifd)e Äraft als SclaPtn ju be*

jcid;ucu, mit meid) ent diedUe bie freie Selbftbeftimmnng fo

bicier freier nnb ftarfer Seelen jn bejmeifeln unb ju lafteru?

Unter meldmm Sormanbe führt man ihre Jugcnb auf pbpfio*

logifdfc Sebingungeit beb Körpers ober auf äußere dütflüffe

prüft, unb get;t fo meit, bie 23ef)auptung, „baß nufere (Sud

fd)ltiffc mit beut Barometer fteigen unb fallen", als ©ruubfajj

aufpftcllen ? SBirb man eimoenben, bau 'fjaliffo, beffen Sdftcf*

fale nur erzählten, ein Dtarr getoefen unb eine 9luSnaf)ttte in ber

Q5efd;icf>te ber 9J£enfd)beit bilbe? (Sitte foldte Sebauptitng tonnte

nur oblliger llmoiffcnbcit unb gän^licfjem Mangel an Seobatlu

tuitg entfpringen. ©S giebt berühmtere Üeanteu unb größere

Serbieufte als fßaliffp’S, bei betten eine gleidfc Scbarrlid)feit

uns pr Semunberttng jtpiitgt. Suffott bat baS ©eitie als

©ebulb bezeichntet. Sollen mir Äcpplcr nennen, ber fiebzebn

3abre auf bie ©rforfdnmg ber brei uufterblidten ©efeße ocr^

manbfe, bie feinen tarnen auf bie Üiadnoclt brachten unb bie

baS Spftem ber SBclten in ben liefen beS Rimmels, mo bie

$)oppdfterne freifeit, fo fxdter regeln, mie bie Sahn beSfötonbeS

um bie ©rbc? kennen mir Dtemton, ber, als man ibn fragte,

mie er baS©efeß berülttraction gefunben, befdteibeit antmortete:

„^nbem idr fortmeibrenb barüber nad)bad)te", ober alle jene be^

rübmten ©elebrteu, mddm im Kampfe mit ber30?ateric ber©eift

allein aufrecht erhielt? Sollen mir an bie ntübfanten gorfdnum

gen <£)arPep’S, (SbarleS Sonnet’S unb ^e'ttner’S *) erinnern unb

*). $ie 2lufnabme, rcelcpe ber gntbeefung ber ißoefenimpfung ju ©peit

marb, liefert ein sBeifpiet alter jener tpinberniffe, melcpe fiep beu neuen Sbeen

unb ihren Vertretern entgegenäuftetlen pflegen. „fütan rerfeplte niept,"

bemerft <gtnileS, „ba? Verfahren Renner’? ju rerfpotten unb fein streben

für einen Verfucp auSjugeben, meiner bie Vertpierung ber Jttenfcpen be=
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bie faft unbeftegbarctt Sdpoicrigfciten aufjaf)ten, metd)c bte »on

heiligem (Eifer bcfecltcn ©rfütber: 3iamcd 2Bcitt
,

2>acquarb,

©irarb, gulton, Stcpbenfou ju überminben batten? ober an bie

©eiftedarbeü erinnern, ber nur nnfere ©ifenbabneit, £)ampffd>iffc,

Jetegrappen jU »erbauten haben ? ^errlidje SBerfe, in benett mir

ben menfd)lid)en ©eift unb nid)t bie SDtatcrie preifen! ©cbeitfcn

nur bed Strebend jener Mnftter, bie man unter ben Stauten

»on Ü}tid)ct ’tJlngelo, Jitian, ©taube Sorrain, ©altot, SenOenuto

©ettini, fßouffüt, gtarmau »erebrt? ©ebenfen mir ferner jened

Söorted »on Jutplc, ber 1820 and DJiaitanb »on einem jungen

Spanne kantend SJteperbeer fdirieb: ,,©d ift ein SOtann »on

latent, aber fein ©enie, ber mie ein ©inftebter lebt unb tagtid)

fünfzehn Stuuben arbeitet."

Söotlteu mir alle bie fdpocreit Prüfungen »erjeidpten,

meldu ber ©eitiud großer SÖtänner ju befielen batte, fo müßten

mir and) ju ben unbefauuteu kanten alter Oerer uieberfteigen,

bie bad ftürntifebe Sebendmeer »erfditaitg, Opfer mibriger Sdücf#

fate, aber nicht ibred ÜJhitbed, bie mie ©itbert unb mie ©penicr

am gujje bed Sdpiffotd gegen beit attgemcinen ©goidmud an#

fampften, unb ;genc, bie gtorreid) unterlagen, mie ©iorbaito

tßruno, ber tieber ftarb atd miberrief unb fid) für feine aftrono#

mifepen unb rctigiöfen 2ef>reit tebenbig »erbrennen lieb
;
©am#

pauetta, ber ftebenmat bie Jorfur erbutbete, fiebenmat bem

Äorpcrfd;iucrj ertag unb eben fo oft feine bitteren Satpren

gegen bie ^nquifitoren Pon neuem begann; Scanne b’Strc, bie

granfreid) rettete; Sofrated, ber bie ©pre ber ^©üofoptjie

maprte unb ben Job bem SBibcrruf Porjog; ©otumbud, ber

Streife , bereit Säften er (Sitcr aus ben (Sutern trauter ®üpe beimifepe.

Sie Impfung warb »on ben Äanjetn perafc als Seufelsmert bejeidjinet;

man ging fo meit, ju behaupten, bap bie mit Äuplvmppe geimpften Äinber

im ©eficfft bem 9thib»iel) ätmtid; mürben, baf fiep auf ihrer Stirn ffatt

£>örner ©efdfmüre bitben unb attmätig bie ganje ipppfiognomie in bie Bon

Äüpen unb bie Stimme in ©ebriilt fid; »ermanble."
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gefangen in Kummer unbdleitb enbcte; beit alten Cßeter Dtamud,

ber in ber St. 33artholomäudnad)t ermorbet warb, wie bad and)

9lntbroife ftSared’ Sdftcffal geworben wäre, batte ©arl IX. tim

nidft für feinen perföntidjen ÜDieitft aufgefpart; alle ÜMrtorer

ber 2Biffenfd)aft nnb bed gortftftrittd bid ju jenen bed ©briften*

thnmö, bie int röntifcbcn ©ircud non wtlben Jfjieren jerriffett

mit einem ©cbet für ihre 93rüber flarbert. 2Bcld)cm ©tauben

alle biefe Opfer uuerfdftitterlidfcr lteberjeugung and) angeboren

ntodftett, ob i()re ©ad)e bed Opfers wert!) ober unwert!) war, fie

l)abeu ein fttcdft auf ©t)rfitrd)t nnb unfterblidje 33ewnnberung,

beim fie bezeugten lebeitb nnb fterbenb, bctft ber fDbenfd) nicht

blöd belebte ÜDiateric ift, nnb bau ber ftftuth, bie Ausbau er,

lugettb uub©laube etwad ülubcred ald ©igeufchaften ber djcnti*

feilen SSerbiubungen ber -grirnfubftanfl fiitb. 9lud ihren ©räberu

rufen fie und jtt, baff jene fogenannten ©eiehrten, bie beu

Ülceufdien mit beut tobten Stoffe ju oerwcd)feht wagen, feine

Dthnuug Pom 2Bertl)e bed fDicitfdien haben nnb hinfiditlid) ber

SBahrheitcn, weld)e jugleid) bie theuerfteu ©üter, beu diuhm nnb

bad ©huf bed ©eifted hüben, fid) in tieffter lluwiffeuheit beftuben.

Hub glaubt 3hh baft man bie ®efd)id)te ju •'hülfe nehmen

mufs, um mit fold) uumiberfteblidicu 2?eifpieten bie Slnmajjuitg

abfertigen jn fönneu, welche bie Ihaten bed ©eifted wegju?

leugnen nnb über SDJoral nnb Iitgeub abjuurtheiten wagt?

9t ein ;
in allen Greifen ber ©efellfdjaft, Pom gütfteu ber SBiffeu-

fdiaft bid hinab jum Ignoranten, nnb Pont Ihrem bid jur#ütte

ift bad Mtagdleben int <£jeiligthiun ber gantilie poll Pou 23ei^

fpielen ber SelbftPerlcttgnung nnb bed ÜRuthed, ber ©ebulb,

ber Scetengrofje mtb bcrlugenb, bie, weil fie Perborgen bleiben,

Pou itidit geringerem SBerthe, nidft weniger Perbienftlich nnb

berebt ftub, atd bie oben erwähnten. 2Bie oiele Seelen bulbcn

im ©eheinten, ohne Vertraute ü)red Sdftnerjed, Pott Ungcredftig*

feit bebrüeft, Opfer bed Sdftcffald nnb jetted unerforfdilidien

tßerhängniffed, bad auf fo Pielett guten nnb gerediteu 9)teufdien

laftet! 2Bie piele •herben fdftagen hoher Q3egeifterung Polt, fo
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baji fte bad SBort zu entflammen unb eine Söelt ju bemegett Per*

möchten, wenn fte, ftatt int ©chatten bet Verborgenheit jn er*

falten, an ber ©mute bed Stubmed fid; ermannten? 2Btc mattier

unbeaditete ©citiud fcf)lnmmert in unfruddbaret Vereinfamungf

2öie oiele eble Akrf'e merben Pou ungcfaitnter fjanb Pollbradd

!

2Bic Picle reine unb l)cilige @entütl;er mibnteu ftd) einem geben

Polf ©elbftoerleugnung, pell 3?arml)crjigfeit unb Siebe ! Unb

mie Viele ftnben feinen bcffercu Sofort für fd;mcrgeprüftc Sugenb,

für bebarrlidm Aufopferung, ©ebulb unb rül;reubc gürforge, als

bie gübüoftgfcit unb Uubanfbarf’cit Derer, betten fte gicbedbicufte

ermcifen, unb bad gädicltt ber SBclt, meld;e bie ©rote foldicr «gjiu*

gebung fo menig oerfte£;t, ald bie SStahuung berartiger 3?eifpielc I

Die letzte fjufludit uttferer ©egttcr iff bie gebre Pott ben

natürlichen Anlagen, burd; me£d;e fte alle biefe ©eifteöt^aten ald

bad Stefuftat ber Steigungen Derer erflären, au beneu mir fte

bemunbern. SBettu Ißaliffö fid) fed)djel)tt 2sahre l«ttg mit ber©r*

ftnbuug bed ©maitd abmühte, fo gefd;al; ed, meil eine befonbere

Steigung ibtt baju antrieb. SBettn ©oluntbud ftd; nidtt burd)

bie gmeifel bw 3 ctfgenoffen beirren, ttod) burd; bie ©utpöruitg

feined ©dnffdPolf’d eiitfd;üd;teru lief, fo gcfd;al; ed, meil bie

Jenbenj feined ©ef;tntd uumiberruflid; auf bie neue 2Belt ge-

rid;tct mar. SSeitit Dante bie „©ottlicbc ^ornöbie" in ber

@efangenfd;aft unb ber Verbannung Pollenbete, fo gefdtal; cd,

meil bie (Erinnerung au Veatricc unb ber italieuifdte Vürgctfrieg

feine poetifd;e Aber reiften. SBeittt ber fiebzigjabrige ©alilct

binfniett, feine innerften Ueberjeugungeu miberrufen, eine

nid;tdmürbige Declaration tjerfagen unb unterzeichnen unb fid;

bem unftttnigen llrtbcile uutermerfen mutte, bad ber ©rbe fid;

ZU breben unterfagte, fo bat er burd; eine foldte Demütbiguitg

oiel mettiger gelitten ald mir glauben: er entpfanb nur eine

leidtte Verlegung feiner natürlichen Steigungen. SBenit ©h ar?

lotte ©orbap ihre fjeiniatl; perlief, um SStata t in sparid zu er*

bold;en, fo gefd;al; bad nid)t etma aud inuerfter Ueberzeugung

unb um bad Vaterlanb oon feinem fogenaunfen Stetter z» be*
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freien, fonbent aud (Erregtheit bed ©ehirnd. 2Benu unter bcr

$errfd)ctft bcd Sdjrecfend man grauen ben -genfer hefchwören

hörte, ihnen $u geftatten, mit ihren SDMuitern ju fterhen, unb fte

bad 3Slutgerüft fefteu gufjcd befteigen fahr fo war bas wieber

eine natürliche Neigung unb bad Otefultat geroiffer ^hatigfeüen

bed ©ehirnd. SOÖit (Einem 2Bort: bie IBeweife ber erhabenften

Jugcttb, ber Siebe, ber Seelengröhe, ber Eingebung hat man

vrgaitifcher Tndpofttivn unb plötjlicher Slbwcidnmg ber normalen

©ehirnfnuctioncn ju verbauten. 2Benu (EhrifiuS auf ©otgatha

ftarb, fo mar cd nidjt bad Selbftopfer cined göttlichen 2Befend,

fonbern bie rebellifche (Bewegung einiger verwegener SOtoleculen.

3u folcbeut elcnbeu Straf] Perwaubelt man bie rcidpten Juwelen

and ber (trouc ber 9Reufd)beit

!

(Die 9.)ceufd)beit aber wirb foldtett (Raub nicht bulben; fie

wirb ed Perwehreu, baf entweihte «gtctube au ihrer .(Irene fid>

Pergreifen! Um fold)e erhabene Jbaten ju ppllbringen, ift mehr

ponnöthcn ald moleculäre (Bcrbinbungen. gttrücf, unfinnige

Seuguer, bie 3hr heit SBerth unb bie (traft bcd ©eifted burdj

folche (ahnte ©rflarnugeu herabjuwürbigeit trachtet. Drganifd^e

(ßräbidpofitionen, uatürlkhe Steigungen, (Eigeufdtaften bcd ©e«

hirnd, felbft bie (Erziehung, wad foll bad beiheu, wenn man ftef)

auf (titubgcbungen bed tobten unb btinbeu Stoffed befchrdnft

unb bad (Dafein bed ©eifted verneint? 2Bad ift bie ©hemie,

bie (ßbpfif, bie SRechanif im Üergteid) fum Söüleu, ber eine

SBelt unter feine ©efelje jwiugt unb ben gebordjeubeit Stoff

nad) (Belieben teuft ? 2öirb man ju behaupten fich erfühncit,

bah ber moralifche SBertb, bie ÜRadtt bed ©eifted, bie innige

Neigung ber ^erjen, bie ^nbrunft glühenber Seelen, ber litt-

crmehlidtc (Blicf bed (ßcrftanbed, ber fvrfcbeitbe ©ebanfe, ber bie

(Raunte buithbringt unb bie ©efejje bed SBcltalld enthüllt, bah

bie (Entbetfungen, bie ÜReiftcrwcrfe bcr SBiffeufdtaft unb ber

(Dichtung fid) burd) d)emifd)e Untwanblungen ber SRatcrie in

©ebaufen erflären laffeu? (Bebarf beim jette (Energie ber

Seele nicht einer hödtftcu, bent Söechfel ber Suhftanj unb allen
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Hemmitiffen überlegenen Greift alb ©tü£e, bereit fDiacfjt über

bab ©ereicl) beb pl;i>fifrf)en 23Iicfeb binaubgeht unb bie bab

©ubjtrat, bte SSajib unb Sebingmtg if;reb Äonitenb ift ? SBolmt

bie Jttgenb wo aitberb alb in ber ©eele, in ber freien, über bie

Ißeränberlichfeit ber Materie erhabenen ©eele, in ber geifttgen

©eele, bie ber ©titnme ber SBabrbeit laufest unb über alle

«gnnbernifife, bie man ibr entgegentbürmt, btuwcgfdireiteub, ihren

Sbealen juftrebt ?

üDie gefammle 9Ncnfd)beit Derwabrt fid> gegen bie tollen

^Behauptungen ber Nfaterialiften, unb cb ftüfet ftd> ihre S3er^

Wahrung auf fein Urtbeil, bab aufSBahritebmuug ber ©inne fiel)

grünbet unb mit ihnen ber Jäufdntng unterworfen ift, fonbern

auf bie ©timme beb ©ewiffenb. Nationalität, ftlinta, Nahrung,

(Erziehung genügen nicht, um PollftänMge unb uiterfdnitterlkbc

Söillenbfraft unb jene (Energie $u erzeugen, bie im ©barafter

beb Niettfdfen bie Npc, beit ©chwerpunft bitbet, bie feinen

«jpaitblungeit ben Nnftob, feinen Seftrebnngen ©eele Perleif)t.

5Diefc ©eiftebfraft ift bie Safib unb bie Sebittguitg jeber ocr^

nünftigeu -Hoffnung, unb ift eb ioal)r, baß bie Hoffnung bab

Nronta bebSDafeinb, fo ift bab geben beböeifteb red)t eigentlich

bie SBurjel ber fßflanje, weld)e biefeb Nronta gemährt, ©elbft

noch, meint bie Hoffnungen ihn täufebten unb ber DNeitfd) in

feinen SSeftrebungen unterlag, mirb eb ihm ein Jroft feilt, bab

er gearbeitet unb gerungen, bab er, ftatt ben ©cmalteit beb

©toffeb bienftbar jn werben, fid) frei unb feilte ©brc unPerlejjt

erhielt, ©iebt cb beim and) einen erhebenberen Nnblicf alb

ben cineb mit SBibermärtigfeiten aller 5lrt ringenbeit SNcttfcbett,

beffen Seifpiel bemeift, bab unfterblich e Äraft ihn befeelt, ber

Seibeit gebulbig erträgt unb „wenn feilte güjje bluten unb feine

Ättie manfett, noch bormärtbfdfreitct, getragen oou feinem Ntutbc " ?

SBenigcr häufig alb bie angeführten ©rfdieiitttngeit ftnb

23eifpiele, wo gewaltige 2Billenbfraft Söunber bemirfte. Uitfere

SBünfche ftnb oft SSorboten oon iBorfätjen, ^u bereit Nubfülfrung

mir bie güfügfcit befreit, unb eb genügt bibmcilcn ein muthigeb

glantmarton, Sott in ber Statur. 1

7
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Streben, ein ernjtes SBotlen, um Me 9JiögIid)feit in Wirflid)?

feit $u permanbeln. Wenn bie Jfjatfraft Utidfelicud unb 9ta^

poleond badWort „ Unntöglid) " aud bem SBörterbucf) ju ftreidjeit

fdmint, fo fmbeu mir bod) and) fd>manfenbe ©emittier, bic
s
2UXe&

für unmöglich galten. „ Schafft ©iid) einen fejien Willen", fagte

Samennaid 511 einem Scelenfranfeu, „gebt ©urem fchmanfettbcn

Sehen einen -©alt unb lagt cd iüd)t bemStrohhcdm gteid) in alle

Wiitbc flattern." Wir haben felbft Ißerfonen gcfannt, bie,

fd)ott mit einem guß im ©rabe, Pom Oteij bed Sehend, and beut

fte fcheiben feilten, gcfeffelt, plößltcf) ben ©ntfcblitß faxten, nicht

ju fterben — unb nürflid) nid)t ftarben. 33eifpiele biefer ülrt

ftub um fo felteuer, ald fte überhaupt nur möglich ftrtb, fo lange

ber Körper nod) nid)t Pott ber «jpanb bed lobed berührt marb,

aber fte fontmen bod) Por. ©in englifd)er Sd)riftftcller, Walfer,

iBerfaffer bed „Original", faßte eines Saged ben ©ntfdfluß, bie

,Trautheit, bie an feinen Kräften gehrte, 51t beherrfd)en unb ftd)

mehl $u bcftnben, unb fortan fühlte er fid) mohl. Sie &riegd*

gefd'id)te bemahrt bad Wtbettfen mehrerer 'Anführer, bie, alt ober

franf, im etttfd)eibenbeu Slugenblicf ber Sd)lad)t, menit ihre

Iruppen tgtrüd'micheu, ftd) mit leßtcr Wtftrengung ihnen ent-

gegenmarfeit, fic fammelten unb pint Siege führten, unb halb

barauf erfdmpft ben ©reift aufgaben. i>iid)t ber Wille allein,

and) bie ©inbilbungdfraft beherrfdn bie Materie; fte miber?

fpridrt ber Wahrnehmung ber Sinne unb Peranlaßt mitunter

Jctufchungeit, bie bem materiellen ©ebicte frernb ftrtb. SDtan

erfläre ed auberd, mie ein fßieufd) baPott fterben tonnte (biefer

$all unb ähnliche ftnb gerichtlich beftätigt), baß bie illerjte ihm

fdtmad) bie Plbertt rieten unb ihn glauben machten, baß er ftd)

perblute, — ober mie bie Pphautafte fid) eine Oraummclt ju

fdmffen Permag, bie auf ben Organidmud ber ©efunbheit ein*

mirft. Ütod) mehr: ber Wille ift fo ftarf unb unabhängig, unb

bie und umgebcnben©inflüffe permögen fo menig auf ben ©attg

nufered geiftigen Sehend eiujumirfen, baß fte meift nid^t ftörenb

in baffelbe eittgreifen, Pielntehr bie I hat traft bed ©eifted bttreh-
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£>inbenüffe, Me fte ibnt entgcgenftellen, erhoben. Pille, »eiche

»iffenfdiaftlid) betbätigt »erben mit und Me (Erfahrung

gemacht haben, ba§ man gerate bann am tüditigftcu arbeitet,

»enn man bie meiften Störungen ju überminbcn hat, uub baß

nufer SBille, gleich beut Strome, in offenen äöcgett [einen Sauf

«erfolgt, aber, »ie biefer, »o Dämme errichtet ftnb, bie ihn

befchranfeu follcn, bagegen fid) empört uub um fo gewaltiger

unb mächtiger »irb, je mehr bie ihm gezogenen Sd)ranfen hodi

uub feft ftnb. SBcttn hingegen nach langer Arbeit und Polin

uub Dfuhe »inten, »erben »ir und nur gar ju leidit bitrd) bie

©enüffe eitted (Eapua einfdiläferit laffen ;
ber glühenbe (Eifer,

ber bad (Ermachen ber 23egeifterung ju Perfüubigen pflegt, er-

faltet unb läft nicht mehr ifr DJiorgcuroth auf nuferer Stirne

leuchten.

So ift bie Ihätigfeit bed Söillend recht eigentlid) bie P?c?

biuguug nuferer geiftigen (Ent»icfeluug.

3n einer Didcuffiou über bie (Ejiftenj bed SBtllend tarnt

bie fo oft unb fruchtlod bebattirte ffrage Pott ber Freiheit bed

©illend itid)t mit Sd)»eigeu übergangen »erben. llnfere

©egttcr leugnen burdiaitb bie Freiheit bed SBilleud uub »ieber-

holen auch hier bie Pott und bereitd hinreidtettb genüirbigte (Er-

flärung, baft alle menfchlichen •fpaubltutgcn bad ltothmeitbige

tRefultat ber fte bcftimmenben llrfadteu ftnb, ohne baf bie Die?

fleriott beu Sauf berfelbeu irgenb»ie $u ättbern oerntödite. Der

©ebattfe ift nur eine materielle ^Bewegung ber ©ehirnfubftanj;

biefe '-Bewegung geht oom DterPenfpftem and, bad bttrd) einen

äußeren Dlttlaf gereift »arb. Der „23e»cgungdgebanfe" feiner?

feitd reagirt auf Dtcrpcn uub 'Dindfelit uub bringt nufere cöanM

lungeu herpor. 23ei biefent ganzen Verlauf finben nur lieber?

tragungen ber materiellen ^Bewegung ftatt. 3$ flehe mir gern

einen (Ehriffctt Por, ber im Pabett einer jener Dlpothefen, bereu

Yttrium mit ber clafftfchen Statuette bed -guppofrated gegiert ift,

einem -fpolbadufteit begegnet uub mit ihm ungefähr bad folgettbe

©efpräd) führt: „Daß ber©ebanfe eine ^Bewegung ber SRaterie

17
*
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tft, fagt gelterer ju (Srfterem, bieg ift [ehr teict>t nacbjuroeifen

;

j. S. eine ßoeomotioe fomiitt auf Sie log; berülnblicf berfelben

ober, um bie Sache phpfifalifd) richtiger aub^ubrüefen, ber ßicht*

ftral)l, ber pon beut Sänge aubgel)t uub 3h r 9luge trifft, übt

auf bie Xbatigfeit 3hreö ©ehnerPb einen großen 9fei$, melier

burd) bie Vermittlung biefeb DlerPb ftd) beut (M)int mittbeilt.

Sie Semeguitg beb ©chirnb nürb nun il)rerfeitb jur Urfadje

uub benürtt bie Semeguitg ber Dlerpen, bie mit beit Shtbfeht

ber Veine in Verbiitbitng ftebeu, mobitrd) 3hre Seine ju laufen

anfangen uub 3 bre $erfon non ber (Si feit balin entfernen. (Sb

ift flar, baß feine äöillenbäitßerung habet int Spiele mar, 3hre

«jpanbluitg entfpraug notlimenbigermeife bent (Sinbrutf, beit ber

ßlitblicf ber brof;eitbcn ßoeomotioe auf 3 hr ©ef)irn madite.

— „ ßlber, betreiben Sie! cintmortete berSpiritualift; menn

id) bie fo häufig Porfontiitenbe Vbfidit beb Selbftmorbeb gehabt

uub beit (Sntfd)luß gefaßt hätte, niefjt nur itidgt 511 fliehen, foim

beru mich auf bie Schienen $n legen ltnb jn märten, baß bie

ßocomotiPe über mich htnmeggiuge, märe bab meinerfeitb feine

Sethätiguug beb freien SBtlleitb gemefeit?"

— Sitrdnutb nicht. Soraubgefeßt, baß Sic bei Serftanbe

fiub ltnb lattgfani uub faltblütig 3hrcit Selbftmorbbplan über-'

legten, fo mürbe bcrfelbe bab Dfefultat gemiffer Urfadjeit fein, bie

Sie ba^u bcftüitmten; bie «gjanbluitg mürbe bentnad) feine freiefein.

— „ 3 d) ftünmc beut nur in Setreff beb (Sntfdjluffeb felbft bei,

beim mid) ohne ßlnlaß tobten ^it molleit märe bie XI)at ciiteb

Slöbftuiügen
;
mab aber bie ßlrt beb Xobeb betrifft, fo märe bie

2Bal)t bod) mol)I eine freie gemefeit, ba id) ntid) ja eben fo gut

hätte erhängen, erfdiießen, ertränfeit, oergiften ober erfticfeit

fönneit, alb mid) auf bie Schienen legen, — bie SBabl, benfe

id), mar eine freie.

"

— 9tid)tb meuiger alb bab; meint Sie ftch für gerreifjwtg

burd) bie ßoeomotipe eittfchiebeit, fo gefdiah bieb entmeber, meil

Sie in ber Dcähe ber (Stfeitbahn mobitteit ober meil firnen btefc

Xobebart am beftcu jufagte.



Sie Seele. 261

— „Dicht bod); id) habe fte gewagt" . . .

— ©anj unb c^ar nicht ! ©emiffe Dieije mirf'ten auf 3 br

Organ ber Uteflejion ein
;

ber eilte bttrd) beit Dlnblicf etiteö ©r*

bangten, ein anberer bttrd) ben ber DDlorguc
,

aber bttrd) einen

jerfdmetterten Sdjabcl k. berPorgerufcn ;
ber Oleij, welker

3bncn ben Job auf ben Schienen ald ben Iciditeften Oorftellte,

beberrfdde bie übrigen ttitb entfdfieb über 3br Sducffal.

— „ 5tber wenn nun, ftatt mid) fetbft auf bie Schienen 31t

legen, id) meinem 23ruber ober meiner Sdpoefter übet gcmollt

unb biefc Stimmung in meinem ©cbirit beit ©ebanf'en erregt

batte, ftatt Selbftmorb üDlorb ju Oerübeu, unb id) 91ad)td bicfeit

Sruber ober biefc Sdnoefter auf bie Schienen getragen batte,

märe id) bann frei gerne feit unb mürbe id) fdjulbig fein?"

— 2affen mir lieber juriftifdm Spißftnbigfeiten and bem

Spiele ! id) bitte Sie.

— „9tb! febr gut. Um auf unfern Selbftmorb prücfju*

fontmen: Sie fagen, baß berjeuige, welcher eine Oobedart mciblt,

bttrd) ©twad baju beftimmt mürbe, — mie aber merbeu biefe

ltrfad)en materiell $mingeitb?"

— Ourd) plößlühen Ituglüd’sfall finb Sic ocrarmt; an

Ucberfluß gemahnt, febeu Sie jtd) bem SOfaitgel preidgegebett;

bie ©utbebntng beeinflußt 3 br ©cbirit, melches angeftdftd eines

langfamen Untergangs bas fcfntellere ©nbe ooigicbt. ©rwetgung

unb ©ntfd)ließung finb alfo bie ©tgebniffc materieller 93ewe?

gungen.

— „ 2öenumid) aber gamilieniutglücf, ^erjeleib, biegurdd

oor Sdjanbe, mit einem Sßort moralifd)e ©rünbe bemogen

hätten ?"

— © d g i c b t f e i it c 9)1 0 r a 1

!

—
,, 3 d) mar auf biefe Dlntmort gefaßt; unb babei mageit

Sie 31t fagen, baß Sie 91id)td ohne IBemcife behaupten, unb

91id)td feilt mollcn, als getreue Dludleger ber SBiffcnfdiaft? —
©rmdgen mir nod) ein leßtcd Seifpiel. Selten Sie, hier ift

meine rechte £>anb im ßaftaitbe ber IRube; 9lid)td jmingt mid).
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fie ju ergeben; aber id) null cd unb ergebe fie. 3 ft bied eine

freie <£>anbtuitg?"

— Dteitt. Sie haben einen ©runb, fie ju erbeben: um
mid) bon 3brcr Freiheit ju überzeugen; biefer SBunfd), mid) zu

überzeugen, entfpringt nuferer Unterhaltung, bie felbft aud rer

bergegangenen Il)dtfad)en bereerging
; fe ift feit uriferer ©eburt

bad geiftige mie bad vbt)fifdie geben, ober riduiger gefagt, bad

ganze geben eine uotbmcubigc die ibenfei ge beit Urfad)eu unb

SBirfungeit.

— „dt ber fe febett Sie bedi : meine <£>aitb ift erbeben; id)

führe bie innere Seite berfclben, iubent idi fie eine d3ogenltnic

befebreibeu taffe, gegen mein ©cficht unb fenbe fie bann auf

gleichem ÜB ege rücfmcirtd gegen 3b rc 2Bange; — Sie haben

einen Schlag befemnten. Sie erretbeu — erzürnen fid)
—

3b l'e dingen flammen — Sie mellen mid) zur SRebe fefceit . . .

2öad ift’d benn aber? 2Bad feüt Sie in ©rftaunen? <£iabe

idi benn and freiem SBillen Sie gefdilagen, mar nidit biefer

Schlag bie unausbleibliche geige meiner •banbbemeguitg, ber

fPbautafte, bed ©ebirnlabpcud, ber über meinem Dbr in ber

Schlafeugegcub fuuetienirt? unb läßt fid) bie nctbmeitbige

dt eil) eit folge berltrfad)en nid)t bid zum ^Beginn berSBelt zurück

berfelgctt ?

"

— 'Dient gx'rr, Sic berfügeit in ber Ihat über fdüagenbe

dSeifpiele, unb 3hr Verfahren hat midi auf bad (Smpfiitblichfte

berührt, (fd ift mir flar, b a fz aller biefed nur eine nethmenbige

geige bed in ^fuem (bi e h int befiitblidieu Xii'otaobebornllmbro=

eramin ift, unb bah, meint Sic gbr Dieffer zögen, um mid) zu

ffalpiren, id) feilt diedit hatte, cd übel zu nehmen. Um aber

biefclluterrebiiitg zu beenbigen, ba idi mich zurüefzieben medite,

frage id), ebSie nidit mit Spinoza ber dlnfntt fiitb, baf nufere

bergeblidie greibeit nur ein Schein ift unb bah, meint mir und

nuferer «fvtnbluitgen bemüht fiitb, bedi bie llrfadien berfclben

nuferem IBemufstfeiu freitib bleiben? pflichten Sie nidit •öunte

bei, meint er fagt, b a ft beut Dienfdieit nidit bie ©runburfacben
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feiner #anbtungen, fotibertt nur biefe •gmnbtungen fetbft, als

btofie ©rfcfyeinung, befannt ftnb? 3ebc ©emegung bed (S5e£>irnö

Jomntt Pon aufjen burd) Vermittlung ber Sinne unb ffteijung

bed ©ebirnd. 3ber ©ebanfe ift ein materieller Vorgang, mie bie

©emegung fetbft. ÜDer SBüte ift ein notljmenbiger Sludbrncf

eüted ©et;irn$uftanbd, beroorgerufen burd; äußere ©irtftüffe
;
ed

giebt feinen freien SBilteit; ed giebt feine SBittendäuBerung, bie

nid;t non ber Summe ber ©in fläffe abbängt, bie in jebent

Stugeubticf beit Vienfd;en bet;errfd)en unb and; ben 9Jiäd>tigfteu

mit unüberminbtid;en Sebranfen umgeben.

So mürbe ein jünger -botbadid fprcdten. Stad; ihm ift

bie grei^eit bie und fetbft imtemobneubc Stotbmenbigfeü;

—

„jmifdjen einem SJteitfdien, ben man junt genftcr biuaudnürft,

unb einem, ber fid; fetbft fyinaudftürjt, ift fein anberer Unter*

fcbieb atd ber, bafi bei bem ©rftcit ber mirfenbe Slitftofj Pon

gttfjen fam, mäbrcitb ber Slnfiofj, ber ben Stur$ bed gmeiten

Perantajjte, and feiner eigenen Viafdüne bernorging. " ©d giebt

pereinptorifdie gälte, mo mir ben freien SBilten nad;meifeit ju

fönuen glauben: j. V. in ber Xbat eiued oon ÜDurft ©egitätten,

metdjer in bem Stugenbtid, mo er bad ©lad jum Vtunbe füf;rt,

auf ben 3 liru f ; ®ad SBaffer ift Vergiftet ! einbatt. SBtr mürben

und irren, motttcu mir annebmeu, ba§ biefer SJtenfcb and freiem

SBilten einbatte. 2>er SBilte ober oietmefr bad ©et;iru bcftnbet

fid) in jenem Vtoment im 3 llft«tnb einer Äuget, bie trotjbem,

bafj fie einen Stnftofj erfüett, ber fie in geraber ßinie forttreibt,

oon biefer Stiftung abmeid;t, fobatb eine ftarfere Ära ft fie bar*

aud Perbrängt.

Solbad) t;at und eine arüf;metifd)e gönnet für beit freien

SBUteu bintertaffen: „ 33ie •fmubtungeu bed SSt enfcb eit gcfd)el;eu

im Vert)cittniB feiner eigenen ©nergie §u ber ©nergic ber it;u

beeinfluffenbeit SBefen unb üDinge,"*)

*) leuchtet ein, bafi ofme gveibett meber Sugettb noch ©ittüdjfeit

eyiftiren tonnen. §erv ißatne, nacbbcm er bon bevrfdjenbeit Prüften, bon
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2Bir beantworten biefe bollftänbige fßetneinung ber grei?

beit bitrd) eine Sebre, welche, o()ne und eine unbebiitgte grei?

beit jujufpreeben, wellte bic unaufhörlich thätigeu äußeren ©in?

flüffe nicht julaffett, und bemtod; eine wirflidje freie Sßillend?

beftinnnung mit innerer üöerantwortlicfifeit juerfennt. H)er

©egenfianb ift berwicfelter, atd cd beit Uneingeweihten [dienten

föitnte, tntb wad und feine ©cfiwierigfeit befonberd beweifi, ift

bie Üieilfe Don religiöfeu ©efcllfdurften, bie feit 3^hrbunberteu

jwifdfen beut gatalidmud unb ber göttlichen ©nabe i)in- unb

herfdiwanfen. iUtahomcb fterft bic gähne bed gatalidmud

auf, ©aloüi lehrt bie fßräbeftinatiou, Suthcr proclamirt bic tut?

bebingte greiheit bed 2Biüend
;
man tonnte bie Üßahrheit ^wi?

fc£>en beibett ©jtremcit oermutheit. Unzählige theologifdie

Schriften würben über bic ÜDiannigfattigfcit ber göttlichen ©nabe

gefdiricbcu, unb heute erteilt© mau bic 3eit für eine berloreite,

bie auf fotdie Unterfudiuitgeu berwenbet warb; niditdbefto?

weniger meinen wir mit Spitrjheim, ber einige geiftbolle SBorte

über bie grage gefcfiriebcu, baß cd nidit überflüfftg ift ju wiffeit,

wad boit ber greiheit bed SBiüeitd jrt halten fei. <£ner folgt,

wad er über beit oielbefprodiencu ©egenfaß fagt: „üDer

fMudbrucf greiheit wirb in engerem ober weiterem (Sinne ge?

braucht, ©ittige ifUiiloiopheu wollen beut ÜJtenfdfen eine unbe?

grenzte greiheit einräumen; nach ihnen fdiafft, fo'jufagen, ber

iOieufdf fid; feine eigene Diatitr, giebt fid> bie gähigfeiteu, bie

ihm begehrendwerth erfdieiuen, unb hanbett unabhängig oott

jebem ©efeß. ©ine folcße greiheit fleht im SBiberfprud) mit

unbeugfamen, jwingenben ©efe^en gefpvod^en, fügt hrnju: 2Ber würbe ber

©eometrie jürnen ? — 33atüe, von anberent ©tanbpunfte aus, räumt ein,

baß nufere Dugenben fowoßt als unfere Hafter au§ gemeinfamer Duette, ber

Heibenfcbaft, fließen. @r finbet biefer SUnfcffaumtgSWeife bas casta est quam

nemo rogavit etc. entfprecf;enb. Die tugenbbaftefte grau wirb meßr burdf

bas Urtßeit ber SSelt at§ burdj bas ©ittengefep reu ber verbotenen grudit

jurüefgefebreeft.— 2ßir baten gern bie Dugenb für fotiber als biefe Theorien.
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einem geraffenen Sßefen. 5UIeö, maß man p ©unfien berfet-

ben fagen fann, befdfränft ftd) auf Tmclamationen ohne Sinn

unb 2Babrf)eit.

Rubere nehmen eine bebingungßlofe greibeit an, traft me©

d)er ber SDtenfdf ebne 23emeggrunb banbeit; baß i^cigt aber eine

SBirfuug ebne Urfacbe »oraußfe^en, ober ben üüenfeben vom

©efe^ ber ©aufalität entbinben. ©ine foldfc Freiheit miber*

fpräd;e fiep felbft, beim in einem gegebenen gatte tonnte ber

ÜÄeufcb entmeber beruünftig ober unvernünftig, gut ober fdiledü,

aber immer ohne Semeggrunb banbetu; alle ^nftitutionen, bie

baß 2Bobi beß ©anjen ober beß ©injelnen bejmeefen, mürben

baburd) ittuforifd). 2Bop mären bie ©efefje, bie Üicligion, bie

Strafen unb 23elol)nungen, wenn Oiiditß bie -gmitblungen ber

ttüenfdieu beftimmte? 2öie tonnte mau bann nod) greuubfebaft

unb Jrcue, ftatt >f?a£ unb Jreulofigfeit von ^entanb ermatten?

Ißerfpredpngen, Scfmüre, ©etübbe mären bei einer berartigeu

greibeit obuc Sinn; biefeibe bat baber feine Sßirfiidifcit unb

ift bitrdjauß erbacht unb abfurb. ÜJtau fann nur eine gre©

beit anerfennen, bie mit ber Üiatur beß SOteufdien in ©infiang

ftebt, eine greibeit, metdie baß ©efcB Poraußfe^t, eine greibeit

naef) 23emeggrünben. 3>rei 33ebingungen liegen ber mabren

greibeit prn ©ruube. ©in freieß SBefen muß por allen ÜDingcn

püfd)en mebreren SOtotioen mäbieit tonnen
;
mer auß Steigung

banbeit ober bem mäcf>tigf±eu Antriebe folgt, ift uid)t mehr frei.

3Die 23efriebigung ift nur ein 9lnfd)ciu von greibeit: baß Schaf,

meidieß mit 23ebagen auf blumiger 2lue meibet, begebt feine

freie -fjanbiuug, unb Xbiere ober ÜDtenfcben, meldje ben mach'

tigften SSegierbcn folgen, fiub nicht frei. 3>ic bauptfädüicbfte

93ebingung ber greibeit ift ber 23erftanb ober bie gäbigfeit, bie

23emeggtünbe p erfennen unb püfebeu ihnen p mäblen. ^e

tbätiger ber ißerftanb, um fo gröber bie greibeit. 3>ie 2?iöb'

finnigen ober bie Äinber biß p einem gemiffen 5llter beftfeen

bißmeileit mädftigcß Verlangen, tonnen aber nidit alß frei

betrautet merben, meil ihnen ber SSerftanb fehlt, baß 2Babre
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*

001X1 galten $u uuterfd>cit>cn. 9Menfd)en, Me eine gute (in

gie(;iing genoffen, ober mit bebeutenbem Verftanbe begabt finb,

haben weniger dntftfyulbigungen für begangene gebier, als un*

nuffenbe nnb bnmnie fßerfonen. 3u beut ÜJiaffe, als Me Il)iere

fid) ber ©teilte nähern, wo bie intelligent beginnt, finb fte freier

nnb meffen fte ihre •panblungeu mehr nach ben änderen Um*

ftänben nnb früher gemachten (Erfahrungen. SBettn mau einen

abgeriebteten £junb oon ber Verfolgung eines «gjafen abhält, fo

wirb er fid) ber in früheren gälten erhaltenen Schläge erinnern

nnb, obfdunt vor Verlangen jitternb, bod) ben <£>afeit nicht p
verfolgen wagen. 5Der feinen Vorgängern auf ber pologifdjen

Stufenleiter überlegene sDienfd) erfreut fid) feiner Matur nach

int l)öd)ften ©rabe ber greiljeit
;
er allein vermag bie Verfettung

ber llrfaMen nnb SBirfuttgen p erforfdfeit, bie ©egenwart mit

ber Vergangenheit §u Vergleichen nnb baraus auf bie 3ufunft

tu fd)liejjeit. (£r erwägt bie Veweggrüube mtb wenbet feine 91uf*

nterffamfeit ben wid)tigfteu p; er fettnt bie Ueberlicferungen;

feine Vernunft entfdioibet nnb hübet ben Verftänbigen 2Billen,

ber oft feilten Vegierbeu wiberftrebt.

(Sine leljtc Vebtngung ber greiheit ift ber ©influfj bcs

SBillenS auf bie SBerfjeuge, bie feine Vefehle Vollziehen follen.

Ser SMcufd) ift lüdit verautwortlid) für biejenigen feiner Ve*

gierbeit nnb Meguitgen, bie nicht von ihm abfjängen
5

bie Ver*

autmortlicbfeit bes 3'tbivibuums beginnt mit ber lleberlegung

nnb ber gähigfeit, freiwillig p wählen; im 3uftanbe ber ©e*

funbheit finb bie SBerfpuge ber -fpanbluugen beut ©influffe

bcs 28illcnS unterworfen; ber junger ift unfreiwillig, aber

wenn ich bungeritb lüdit effe, fo übt mein 2öille feinen ©influf;

auf bie SSerfjeuge ber freien Veftimmung. Ser 3vrn ift ein

unfreiwilliger Vffect, aber Midüö zwingt mich, beitjenigen, ber

mich erzürnte, p fdilageu ober ju miBh«itbeln, beim Motte unb

güfjc ntüffen mir gehonten. 38er bie •perrfdiaft feines SBtlleits

verlor, ift nicht mehr frei; mau beobaditet cS oft au 3rren / bau

fie Vegierbeu emvfinben unb bas Ungehörige bcrfclben erfennen;
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Da itjneu aber Die Äraft ihrem SBilien gernäff $u Raubein,

fo verlangen fte biSmeiien, baff man fie berbinbere, fid; beit Se-

gierben bin^ugeben.

©ie moraiifd;e greibeü ift bie Safts bcr mcnfcbiidmu ©e=

feüfdiaft; märe fie eine Jänfcpung, fo märe bie gefammteüDienfdf*

beit, bie robcfteu Söifer eben fonüe bie cibüifirteften, biejeitigen,

m ei die bor Jaufenben tum 3a breit lebten fomobi, ais and; nufere

.geitgenoffen, bie Opfer bes lingebcnerfteit JrrtbumS ltnb ber

gröbften ltngereditigfeit. Ungerecht ? ©ieS 23ort felbft batte bei

einer foicben 2 ei;re alle Sebeutitng berioren, unb ba es jmifdfen

gut unb fd;ied;t feilten Itittcrfcbieb mei;r gäbe, ba fein ©Uten*

ge fei; eriftireit mürbe, fo mären alleSorte unb 9tuSbrücfe, mcld;c

bie 'lufcrberuitgen bcffeibeu auSbrücfen ober be^eidmen, obitc

Sinn. Unt foid;eit ©cbiüffen beiftinmten ju fönneu, muffte

inan aber fein ©emiffen berieitgnen. SBetcbe ©diinffe bie So*

gifer in ber grage bom freien SBilicn aber and; aitfftelicn mögen,

fagt ©amnel ©miies, mir merben bod; immer füllen, baff mir

tbatfädiiidi frei gotfdmu bem ©Uten unb ©d;ied;tcn $u mäbien

bermögcn, baff mir ntdit bem ^ofjftamm gieid;eit, ber bom

©troiite fortgeriffelt milleitios in bcr Üiiditnngbeffeibeit forttreibt,

fonbcrn mir merben mte ber ©dmümitier bie bon uns beliebte

fftidituug mäbien, mit beit 2Bogen fäntpfeu unb trol; bes ©trontes

bingeiaitgen föniten, mobin es uns gefällt. Äein uubebingter

3mang bemmt nuferen Söilicit, nub mir füi;ien unb miffeit, baff,

mas nufer 2 butt anbetrifft, feinerfei 3auber uns feffeir. Oi;ne

bicfe Iteberjeugung märe all nufer ©treben ltad; bem ©uteit

unb ©d;öncit geiäbntt. ©ie gante gübrung nuferes Sehens,

alle 5ingeiegenbeiten, gantiiteuorbnuug, gefellfdiaftiidie unb

ftaatiidie 3nftitutionen, finb auf beit Segriff bcr freien SBtiienS*

beftimmnng gegrünbet. SSo märe fonff and; bie Serantmor*

tuug? mo;u mären llittcrrid;t, Üiatbfdiiäge, Grnialmuug, Jabei

nub ©träfe? motu mären bie ©efepe, meint cS nid)t ebenfomobl

bie allgemeine Slnfid't märe ais cs Jbatfadie ift, baff es bon ber

inbibibuelien (i'ntfdilieüuitg ber Ü)lcnfd;en abbängt, ob fie bie-
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felben beobachten »ollen ober nicht? 93otn bödmen moralifdtcn

DBcrtb ift ber sDtann, welcher frd) fclbft erfennt, feine Serben-

fünften bcberrfdjt unb lenft, feine fBorjüge nnb gebier ergrün?

bet, bem fclbftanferlegten ©efe£e gcbord)t. T>ie SBürbe nnb

©roße bed iOfcnfdwu beruht allein in feiner greibeit!

SBäre ber üftenfcb nicht frei, fo würbe ed nicht in feinem

belieben fteben, jn hungern nnb ju burften ohne p effen nnb

$n triufen, nod> irgenbwie feine Sinne p zügeln! Tbie gefeit?

fd)aftlid)c Drbnnng würbe nicht Porbanben fein. Dlber wir he?

biirfen feiner änderen Sßeweife, um und Pon nuferer greibeit p
überzeugen; Dfiemaub fenut fie beffer ald nufer eigened © e?

wiffen, bad ©injige anf ©rben, bad bollftaubig und gehört

unb beffen Leitung junt ©Uten ober Söfeu pfe^t bod) immer

bou und andgebt. Tbie ©ewobnbeiteu unb 33cgierbeit finb nicht

nufere Verrinnen, fonbern nufere Wienerinnen; felbft im Dingen?

blief bed Unterliegend fagt und nod) nufer ©ewiffen, bau nur

wiberfteben föunren, baß juni Siege feine größere Äraft er?

forberlid) ald bief eilige, in bereu D3efih wir und fühlen. T)er

freie ©ebraud) nuferer Vernunft macht und zu bem, wad wir finb.

©ebt ein ftarfer DBille nur auf finnlicbe ©euüffe and, fo wirb er

Zum Samon, ber ben Tkrftanb halb unterjocht, wäbrenb anfd ©ute

gerichtet berfelfte Töille zum erhabenen <§>errfcbet wirb, bem alle

geiftigen gäbigf’eiteu bienen müffen, iubem er fie zur bod)ften ©nt?

wicfelung binauleitet, bie \\\ erringen bem iOtenfcften gegeben ift.

Über oorgeblid) wiffeufdmftticbc Dltbeidmud bat ft cf) bie

3erftörung aller ntenfd)lid)eu ©rofje zum traurigen 3^1 gefegt;

bemtoch aber wirb er nidft nerbinberu, baß bie Seele fid) ibred

DBertbed bewußt wirb, baß fie bie SOfaterie beberrfd)t unb ftd>

felbft ihr Temperament unb ihren 3nüaub fdmffe. ©d entgeht

ihm, baß, wenn bie fperfönlicftfeit bed Sitten fd) eit bad Dfefultat

ftofflid)er ©inflüffe wäre, bad Äinb unb ber2Stlbe, bie benfelben

mehr unterworfen finb, rolleubctere üttenfeben fein müßten ald

ber ©elebrte, ber S enter unb ber Zünftler. -Tiefe ©onfequenz

allein wiberlegt febon bie Theorie nuferer ©egner.
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9Jiotefd)ott »erfpottct ben geiftreid>en uub fp iritua 11ftifd) eit

<5d>cmtfer Stebig »egen folgenber toon ihm gefdtriebeuen SBorte

:

S)er SStenfch bar 33ebürfniffe, bie feinet getftigen Statur ent=

fprtngen unb xuetdge bab pbpfifdge geben ntd>t ju befriebigen oer*

mag; biefe SSebütfniffe finb bie mattnigfacheniBebinguugeu feiner

gciftigen Jbätigfeiten. — (Eb ift fiat, antwortet ÜJtolefd)ott,

baff biefe Söorte allen Sinub entbehren; fann bie iiteitfcf)ltd)e

(Eitelfeit toermegcttere Slitfprüdie erbeben, alb eb bie Anmaßung

Oon 23ebürfniffen ift, $u bereit ©efriebigung bie Kräfte ber

Statur, nicht aubreid'ctt

!

Dbne 3*eifel ftnb bent SBerfaffer Oont „Äretblauf beb

gebend" feite Slfptrationen frentb geblieben, meldie über bie pl>p^

fifd>e Statur uub bereit Kräfte binaubgebeit; er wirb nie bent

pbcal beb ©Uten unb Schönen uadigebaugeit haben, nie über

ben Äreiblauf ber förperlidieu gunctionen ber animaltfdfen

Slfftmifation unb üDebaffinülatioit hinaubgefommen fein! SBeun

bieb fo ift, fo beflagen mir ihn, unb eb betrübt uub ;u erfahren,

baß cb in ber benfeubeit SStcnfdibeitSBefen giebt, beiten bie SBclt

beb ©eifteb oerfchloffen blieb. 2Bit fragen (End), pbr beulen

ben ©eifter, bie phr biefe 3eileit lefet, »er phr aud; fein mögt,

3)tann ober SSeib, püngüitg ober Jungfrau : meint 3h r/
baß

bab ©erlangen ber Seele, bie ©efühlc beb per^enb, bie Stuf;

ftrebungeu beb ©ebaufeitb uidit auf ein 3td geriditet fiitb, bab

ben 23ermanbiungen ber SStaterie frentb unb über bie ©ergättglidu

feit beb ^tbifdien erhaben ift? ©laubt %t)x, baß mit (Entpftnbitng

unb Sinnlichfeit alle ©eftrebungen unfereb perfönlid>en SBefenb

abfdtließeit? SBenn 3hr tut grühliug (Eureb gebend liebtet,

wenn ein ibealeb ©Üb bie Xräumc ©urer ^ugenb erfüllte, bab

(Eure Seele järtlich umfd^loß, meint am <£>ori$onte (Eureb Sehend

ein Stern erglänzte, unb hättet 3h r tl;n and; nur einen SStoment

erblid’t, glaubt phT bann and) wie Steitbhal, baß ber <g>anbe*

bruef ber Siebe nidgtb Slnbered alb „bie ©erührung zweier <£>aut*

flächen" ift? SBetiu 3hr bie SBerfe ber Statur erforfdjtet, beit

#intmel, beffeu jafflfofe ©Selten harmontfd) intSdhoojje bedSichtd
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unb bcS Gebens freifen, biedrbe, auf bereu Oberfläche alle Offene

barungcu ber SebeitSfraft ft et) entfalten, ben SuftfreiS, beffert

periobifdte ©efc^e bie allgemeine Orbituug befttmnten, bte

(Pflanzen, X'uft unb Sdmtttcf ber rbe, ©runblage alles irbifd)en

Gebens, bte lebenben SSefett felbft, bereit Körperbau ber SSeftim*

ntttug ber Organe überall fo wuuberbar ftd) aitpaft; weint 3br bei

ben großen (Scfcpcn unb beut einfachen SOicdianiSmuS biefer xcU

d)en unb fruchtbaren Üiatur Perm eiltet, fonntet 2sbt eö Gltd) Per*

fageit, aus ber liefe (furer Seele ber böd)fteu 2ß eis beit $n bn 1 -

btgett, bie unter beut Schleier bes Stoffs fo gewaltig ftd) offenbart?

28eun im erhabenen Schweigen geftirntcr Ocacftte (Sure Seele im

unernteBlicben Aufflug ftd) i$u jenen fernen Stätten unbefannten

SebenS auffdiwang, wenit^fw bisweilen über bie 51rt unbSSeife

eines füuftigcn Safcüts nad)bad)tct, unb wenn 3hr empfanbet,

baß bas 3bcat nuferer Scbnfmbt in biefer 28elt unerreichbar

:

bat (Sud) ber ©ebaitfe an bie llnenblid)feit, an bie (Swigfeit, bie

uns erwarten, nid)t erbeben gemad)t? Söcnn 3h r fab et, wie

erbarmenbe Siebe ben SSalfant beS Xroftes in büfenbe -jperjen

goß , beit Pon ber SS i 11 für ber (Srbc (Seadüeteii ein gerediteS

ttrtbcil im Fimmel hoffen lieb’, fiä) her Sinberung bes (SlenbS

weihte: habt Jbr (Sud) ba itid)t geftel)cu rnüffen, bajj fiitulidw

g-reubeit unb egoiftifd)e ©leid)gültigfeit bas >£>cr$ beS sDfenfdwn

uid)t ausfüllen? SSenit h^rntouif^ie Ällange, bie SBerfe ber

9Jf elfter im 9teid)c ber 2mite (Sure Seele in Sräuitte wiegten,

habt 3br ba nicht geahnt, bajj es SBorte ttitb Sone giebt, bie

uod) fein menfd)tid)eS Ohr Pernahm, unb pon betten bie irbi-

fdiett ÜJfelobieu nur fdiwacber SBiberball finb? SBentt ßsbr ein

feelenPollcS Sehen lebtet, ein Scheit mitSuft unbSeib, ein Sehen,

baS halb entpfiubfam beut Söeb beS «^erjenS fid) l)ingiebt, halb

gebteterifd) alte 'Sorurtbciie niebertritt unb floß baS materielle

9iid)tS Peraditet, wenn ßsbr mit erhabenem •Saunte bnrd)S Sehen

gingt: warb es (Sud) nidit flar, baß ber (Seift weiter bltcft als

bie SO?atcrie, baß bie Seele aubereSebürfntffe bat als ber Körper,

unb baß nufere fittlidw SBitrbe ben Sarin bes tUcarftes fdwut,
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wo ©aufter einer gaffenben SDienge mit phhfifatifdwit Äuitft-

ftücfen bie 3eit Vertreiben ?

2Bie bie<£)l)potbefe Von bcr9lid)tejiften$ ©ottcd bieSßiffeit-

fd>aft bcr phPfifdfeu Seit ihrer 33aftd ltnb itjrcd 2id)td beraubt

unb jte unfähig macht beit planvollen 95au bed SBettattd 31t er-

Mären, fo ivirb bie 23iffenfd)aft ber geiftigeu 2SeIt vottftanbig

burd) jte vernichtet; bad 38ahrc, Schöne, ©ute verflüchtigen ftd>

ju teeren Gegriffen, ein Abgruitb Verjüngt bie autifen $riit-

cipien ber tpbitofopbie, ber Aefthctif unb ÜRorat ! Sie 93etrad)-

tung bcr einigen SBahrheiten wirb jum inhattdtvfeu Spiet; ber

©ctehrte, bcr Senf'er, ber Äünjlter tappen in d)aotifd;erginfterni§.

Sie ba behaupten, bah bie Äuitft feilte auberc Aufgabe hat, atd

burd) Sarfteltung ber goruienfdiöubeit in Scutptur, SRatcrei

unb üRufif mtferen Sinnen ju fd)meid)etn, finb in geivattigem

3rrthum befangen. 2Betd>e Schönheit ift’d, bie and beit 3Reifter-

iverfeit bcr 33itbhauer, and ©cmätbeit unb «Harmonien ju nuferer

Seete fprid)t ? Jjft’d nicht bie Schönheit bed 2;beald, bie ge*

heiiunihvott verborgene SBahrhcit, nach welcher unfer ©eift bür^

ftet unb bcr er unter allen ©eftattungen itadijagt; ift’d nicht

bad hödifte, rciitftc, Verf’tärte 2>beat, ber umoiberftehtid)e 2Ragnet

alter ©eifter ? 33 ad bie SOienfdihcit über alte SBefeit ber Schöpfung

erhob, war ber ftete Auffd)wung ;mn fsbeat, ;ttr geiftigeu 33at)r*

heit; bie Äunft wäre nichtiges Spiet, wenn ihre Duetten nicht

ber böchfien SBahrhcit entftrömten
;

burd) fic allein vermag bcr

iDteufd) feinen 38 erfett eilt überirbifdied ©epräge ju Verleihen,

in ihr alteixt offenbart fid) ihm bie ewige £)crrtid>feit, bereit Ab*

gtanj unsterbliche SReifterwerfe wiberfpiegetn. «gtier vor ntir

liegt eine -^anbvott unbefeetter Staub, wcrtt)tofer Shvn,— Vor

meiner begeifterten Seete fd)webt ein 93itb überirbifdger Äraft:

bed -gwlbcnmuthed, ber Aufopferung, ber Siebe, bcr Anbetung,

btt, arme ©rbfdu'tte, fottft ber iitnern Anfchauung meiner

Seete jur ©rfd;einung Verhelfen, in bir wirb mein ©cift fid) Ver*

förpent, in bir bad 93ilb, bad mein ^nnered erfüllt, fühlbare

©eftatt gewinnen, in bir ber tjMdfddag meiner ©ebaitfen beben!
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Unb wenn meine efenbe «g>üt£e feingft aus bent 0ieid)e ber

gebenben oerfdiwanb, mein Diame ben Generationen Per*

toren ging, nach 3al)rtaufeitben werben bie Gingen, bie bid) be*

trachten, nod) meine Gebauten tefen! Üfiüfiotten Kerzen fcfifu*

gen im Ginfiang mit bent ineinigen, nnb bie (Seelen fyulbigten

in bir ber göttlichen Ära ft, bereit 5tbgtanj nnoergdttglidie Glorie

über bid) auSgofj. £as erbabeitfte f8orred)t beS ÜJieufcben wirb

jur güge in ber med)anifd)en Jl)eorie beS SBeltaffS: wie bas

Sdiöite, fo nerfdiwinbeit bas 2Baf)te unb bas Gute, Umfowft

halten uuS nufere Gegner if)* tabeffofeS geben Por Gingen; es

haubeit ft$ hier’ nicht um bie ^ltconfequenz, bie it)r geben be*

geugt, foitbcru tun Gonfeguettj ihrer gel)re. gogifd) faitu

ber Atheismus, ohne fid) felbft ju wiberfpredjeit, feine DJioraf

bcgrüitben. „£)er Atheismus", bemerft Patrice garroque,

„bient nur baju, bent menfditidieu geben allen Gruft unb affen

Söertf) ju rauben unb bie Perad>tlid)fteu ber ilienfdien ju be=

ftärfen, bereu Gefd)irffid)fcit barin befiehl, bas Gfenb unb bie

morafifdie Schwache ihres Dtadiften auSjubeuten. " 2Bir woffen

gern zugeben, bah and) unter ben DJcaterialiften gute SJienfdieu

fiitb ;
wir woffen uuS nicht pm Gcbo £>erer machen, bie bas

geben berfefben für „einen Diattfd) ber gfuSfcbmcifung" halt eit.

2Sir fenneit SfJJünitcr unb grauen, bereit tabeffofeS geben

ein fßorbifb Ooit Sittfid)feit ift, obfd)on fte weber an bas üDa*

fein Gottes nod) an jenes ber Seele gfaubeit, muffen aber be=

rnerfen, bah Pom Stanbpunft ihres ShftemS biefe Sittlidifeit

nur Xemperamentsfadm ift, nnb bah, wenn fte geredit unb gut

unb gewiffenhaft fiitb, 28obfwoflcn unb giebe zeigen, fchfiutmen

geibenfdiafteu wiberfteben
,
baS Gfenb ihrer fDfitntenfdjeit er^

feid)tent, bent gofbenen Äafbe nicht opfern, iHedufchaffeitheit unb

Dieinf)eit zweifelhaftem 3fetd)t()um porjiehett — fie biefeit ihren

morafifeben Söertf) nid)t ihrer gehre, oiefmehr einer inneren

Iteberjeuguitg Perbaitfen, bie ohne ihr SSiffeit fte feitet unb

ihre ©orte unb ih r e h i

1

0 f0

0

h ie g ügett ft ra ft ;
fie ftttb itid)t mora-

fifd), weif fie Sfcptifer fiitb, fonbern obgfeid) fte eS fiitb; unb
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in ber £fyat, mad ift benn aud) eine ÜRoratität ohne Sajid, ohne

©runb unb 3«^?
2öir glauben mol;! an eine Pom Äathoticidmud unb fo*

gar Pont ®l)riftentbum ,
mie überhaupt non jebem reügiöfen

Befenntnijj unabhängige 2Jtoral, aber nur glauben an feine,

bie nom Begriff non ©oft fid; lodfagt. SBentt bic 2Paf>rf>eiten

ber phpjifchen SBelt allein ejiftirten unb biejenigen, ioeld)e mir

ald ber moralifchen SBeltorbnung ungehörig betrachten, nur

gabeln mären, fo mürbe bie SDtoral und fetbft ald Utopie er*

fcheinen unb 9icd}tfct)ajfenhcit und Jhorheit bünfen! ©d giebt

noch anbere Bebürfniffe ald jene, bie ber ÜJiaterie cntfpringen.

„Oer in erträglichen Berhältniffen lebcnbe 2Jienfd), ber nicht

an feine phhftfd)c ©jiftenj allein p benfen brauet", fagt SB.

<f?erfd)el, „ empfinbet Bebürfniffe, bei melden bic Sinne unbe*

theiligt bleiben; er fennt gcibcn unb greubeit, bie mit beut

irbifchen geben nid)td gemein hdben unb bie, meint fie in ge*

mijfem Btafje in il;m ermadjten, mit benen, bie thierifchen Sin*

trieben entfpringen, nicht Permechfelt merben fönnen
;

erfühlt,

bafj biefelben anberer Slrt ftub unb einer höheren Drbnung am

gehören. Unb bad ift nicht Sllled. Oer SOtenfd) ifi Pon Diatur

Philofophifch/ er begnügt fid) nicht, bie Dinge ber Stufenmelt

mie eine ifteihe pon ©rfdjmütungen anpftaunen, bic ihn nur burch

bie Beziehungen, in benen er p ihnen ftef;t, interefjtren; er be*

trachtet jie ald ein nad; fßlan unb mitSlbftcht georbneted Spflem;

bie Harmonie ber einzelnen Jheile, bie gmeefmäfigfeit ber ©out*

binationen entpefen ihn; er mirb auf biefe SBcife pr 3bee einer

höchfien fd>öpferifd;en 99?ad;)t hingeleitet unb mirb biefelbe, ba

ihre Offenbarungen unbegrenzt ftnb, eine unenbliche nennen;

je mehr er forfcht, je meiter er feine Beobachtungen audbehnt,

bejto mehr <£>errlid;feit unb ©röfje entfd;leiern fid; feinen Blicfeit.

©r gemährt, baf alle Äenntniffe, bie er in einem langen geben

burch eigene unb frembe Slrbcit fid) ermerben mag, ihn bod) f)P<h*

ftend nur an bie Schwelle ber SBiffenfdmft führen. cg Su

Permunbern, baf ein fo befchaffenedSBefen perfi Ipffl unb fpater

giammarion, Sott in ber Slatur. , 18
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bie ncberjeugung erlangt, baff fein geiftiged ©ein nicf;t bad

©dftcffal ber grille teilen mirb, bie es umfdftiefjt, baß ber (Seift

nidjt mit ber ©tflbfuug bed Äörpcrö enbet? 3 ft cd $u toermun*

bern, wenn er fiel) überzeugt, baB er, mcit baüott, jn ertbfd)cn, in

ein neues lieben übergeben nürb, mo er, befreit non allen ©d;ran*

fen, bie feine (Erf'cnntniB biubern, nnb mit feineren ©innen unb

fjölpcren gal)igfeiten begabt, an ber Catelle ber ©eidbeit fcfjöpfen

barf, nad) ber er auf (Erben gefd)mad)tet?" ©ie materialiftifepe

-gjppotlpefe fdüicBt alle btefe Hoffnung, all bicb fjolfe ©treben and;,

aber nufere ©egner feigen fid) leidet barüber fftitmeg. „ ©eben

mir Poit aller SDtoral nnb Dtü^lidffeit ab", fagt ber SSetfaffer

bon „ Alraft nnb ©toff", „bie Dtatur cjüfiirt meber für bie Qte*

ligion, nod) für bie DJtoral, nod) für bie DJtenfdjen
;
mären mir

niept läd)erlid), menn mir mie bie .fvhiber barüber meinen mellten,

baft man und nidpt ntcl)r 23ntter aufd 33rob gegeben!"

Suttcr aufd 33rob ! ... ber ©dfcrj fepeint und bei einem

©egenftanb bon foldfer ©idftigfcit bod) fd)led)t angebrad)t.

©eit großen ©Ijatfadfeu bed geiftigen Sehend gegenüber

ntttB man alles (Sefübl für ©abrbeit berloren haben, um bie

moralifd)e unb intellcetuelle Straft unter bie 23emegung ber

Materie ju orbncit. ©ie faitu man es magen, mit 2)?olefd)ott

ju behaupten, ba§ ber ÜJteitfd) feine beborjugte ©tellung ber

ben Elfteren jutn Ibeü ber gctfftgfcit Oerbanfe, abmedifelub bon

gleifd) unb 93egetabilien ju leben? (Eben fo gut tonnte man

pelbetius beiftimmen, ba ft ber tftienfd) nur burd) ben 2?au feiner

.fpünbe bie lleberlegenbeit über bie J liiere erlange. SBie

möd)tc man 2?üdm er beipflid)ten, menn er lebrt, bajj bie ÜHatcric

ber ©ruub aller geiftigen straft, aller mcnfdilidieu unb irbifdien

©rbBc fei; baß ber, meldier bie ©leid)l)eit ber iötatcrie unb bed-

(Sciftcd erfanute, bie 23egeifterung für ben©ertl) biefer SO^aterie

tipeile unb baB ber £itel „SDtateriatift" ein (Ehrentitel fei, ba bie

9)tcnfd)l)eit itpnt ihre ©röBc oerbanfe! ©ie tonnte man fid>

«Herbert ©pcncer in folgenbeit (Erflarungen aufddieüen : „©ad-

mir SSemufjtfein nennen, mirb burd) bie bad 231ut bilbeit*
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ben (Elemente beftimmt; bic (Ejaltation, bie burd; ©enujj ge#

wiffer cpcmifcheriprobucte, wicNlfohol k., bewirft wirb, bewetft

bic^ beutlid). " 9Bie fönnte man bie Nnfidjt ßittre s tbeifen,

weldicr crflart, baff ber 2öiIIe ebenfo wefentlid) ber ©ehirnfub#

ftaitj jugef)öre wie bie (Eontractibilität ben NiuSfefit, unb baff bie

freie 2Baf;t nur eine 5lrt Pon @ei)iruti)ätigfeit fei (ÜDictionnär

o. Npften : ber SBilfe). ©o werben bie gigantifd)eu Söcrfe ber

morafifdjen unb intelfectuclfen Kraft auf d>entifd;e unb phhftfd)e

Urfad)eit ^urüd'gefübrt

!

2?or ©djlujj MefeS Kapitefö fomrnen wir nochmals auf bie

Nbfidft jurücf, mit ber wir baffefbe begannen, unb beben bic

Sjnconfequenj jener 5ßbilofopbeu berbor, bie fo citef finb, fid>

cinjubilben, bie 2krbütbuugSbrücfc jwifd)en ÜDtaterie unb ©eift

erbaut ju haben, bic nicht bemerfen, bafj fie nur ©deine in ben

Nbgrunb warfen, berbeibe trennt, ©ie befebreibett bie Bewegung

ber 9Itome, bie Nictantorpbofcn ber SSerbinbungen, bie ^roceffe

beS ©toffwechfefS, unb behaupten, bah bie iöerwanbhmgen,

wctd)e eine Niolecule bon (Eifen aus ben Zungen in baS ©chiru

führen, bie33ilbung beS@ebanfenS beutlid) erffaren; fie fcbeueit

fid) and) nicht hinjujufügen :
„2Bir halben biut biefen 2Babr#

beiten fo fid)ere 23eweife, baß ein materialiflifcheS ©laubeitS#

befenntitifj nicht als ein ahnungsboUeö Vorgefühl, noch als

fübue dßropbc^ciuug aitgefehen fein will, fonbent als ber 5luS#

bruef einer tiefeingewurjelten tteberjeugung. " (£D?oXefd>ott,

„Kreislauf beS SebenS" II, ©eite 57.)

(Eine breifte ^Behauptung ! — ©o wißt eS benn, 3hr 3No*

raliften unb ^büofophcn, ber PJienfd) ift baS NefuÜat feiner

(Ernährung, feiner (Erzeugung, feines SaubeS unb Klimas, unb

wenn (End; ber (Eifer bcfcelt, ber NJeufd^eit $u gortfd)ritten ju

berhelfcn, fo habt 3hr wicht bahin ju trauten, baS 2jnbioibuunt

geiftig unb morafifch ju heben, fonbern (Eud) um feine (Ernah*

rung $u befümmern: ob feine Nahrungsmittel genug (Eifen ent#

halten (benn ber ÜJiangel an (Eifert ift ein fddünmcS 3w<h c1Et

unferer 3 e i(/ unb bie jungen 9Jiäbd;en fbnuten cS brauchen),

18 *
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ob fie pbodphorbaltig ftnb, beim 93Iut, @ef)irn, gier uni) ©amen

fo wie alle oornef)mften 21) eile bed Körperd oerbanlcn beut

pbodpborbaltigen gelt*) ihre f>auptfacf>lidE)ften 93eftanbtf>eile

(XI. 93rief )

5

ob genug ©alj im ©eifi unb genug 3nder int ffer*

tjen ift. (Die grobe grage ift bie Dcabruug unb bie dperftellitng ber

gehörigen Harmonie $wifd)en gleifcf)^ unb (pflangenfoft ! 2Bdf)len

mir oon beit (Begetabüien biejenigen aud, weld)e am reichten an

erncibrenben ©ubfiatt^eit, unb befonberd foldge, bie burdi Ueberflufj

an (fdiodpbor glcinjen; bod) braucht man nicht fo meit ^u geben,

d)emifd)c 3ünbböl$er ju Perfd)lucfen. (Den Kartoffeln, bem die io,

bcn 2Bitr$eln, (Rüben, 3»icbeltt, bem ©pargel, ben dlrtifcbocfeit

ltub Koblarten werben wir bie ©rbfen, bie 33 obneu unb ßinfen

Oortgebeu. (Da haben wir bie brei ©r^cuger bed mcnfd)lidien

©eifted, unb mit einer greube ohne ©leidien werben biefe brei

Porjüglicbfleu ©emüfe angepricfen; gönnen wir und bad (8 er*

guügen, bie Jirabe anjufü^ren: (Die ©rbfen, bie lohnen unb

2infen enthalten anndbernb fo Diel dllbumiit ald nufer (Blut,

unb jwei* bid breimal mel)r ßlemente bed gettgewebed ald 2 e*

gutniit; obfdfon fie theitrer ftnb unb ihre 3ubereitung foftfpieü*

ger ift, ftnb ©rbfen, (Bohlten unb Siitfen bod) Oortbeilbafter ald

Kartoffeln; fie fielleit ein gefunbed (Blut her unb ftdrfen bie

(Dhibfelu unb bad ©ef)irn, wad bie Kartoffeln nid)t oermögen,

fo wie bad ©ifen billiger ift ald bad <polg, wenn ed barauf an-

fontmt, ©d)ietten für bie ©ifenbahn ju inanen. (Die ©rbfen,

bie (Bohnen mtb Siitfeit geben Kräfte jurdlrbeit unb machen fidf

felbft bejal)lt, wäbrenb Kartoffeln auf bie (Dauer ©diwädie unb

3lbmagernng Peranlaffen, (Der 3lrbeiter, ber währenb Pierjebn

Jagen audfd)lieBlid) 001t Kartoffeln leben wollte, würbe nach

dlblauf biefer 3 ett nid)t mef)r int ©taube fein, fie $u oerbienen.

(dRolefdjwtt.)

*) 2Bir möchten bodj bie für pboSpbe^baltige OfabrungSfitoffe fo 23e*

geifterten fragen, ob fie meinen, baß bie Äüftenberoobner, bie fid? »or. gifeben

nähren, burd) beroorragenbe Snteüigens glänzen.
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Unter folget übergroßen gobpreifung ber ©inmirfung ber

Didbrftoffe auf bie-23ilbung beö ©cifteö (ucf)t ber 2Raterialidmud

allmalig ben Ä'reid feiner 5lui;änger ju erweitern, unbemerft in

bie ©ebanfcnreiben ald ©lieb fid) einjuorbnen. — 2BcId>e0 bie

SBirfungen ber iue!)l!)altigcu IBunbertbatcr and) fein mögen, fo

erf’lären fie und bod) ttidtt bie fönubgebnugen bed nteufd)lid)en

©eifted

!

SSemt bie SRaterialiflen bin^ufügen, baß ber unbeftreitbare

unb unbeftrittcne ©ittfluß ber Üfabrung auf ben Körper unb ©eift

bed fDienfcben jur ^Rechtfertigung bed unbebingtcn gludfprudtö

:

ber Stoff regiert ben 3Reufd;en, audreicbt, fo verfallen fie in

bad ©rtrem berjenigen Jbcoretifer, bie 9111ed leugnen, wad nid)t

in ibr Stiftern paßt, unb bie ben Ibatfadk'u ©ewalt antbun, um

fie in ihre enge gönn einjujtodngen. 2Benn bie -Herren fid)

bie ÜRübe gaben, aufpnterfcn, mürben fie uidit bei ber Sebaup*

tung foldjer ^rrtbümer beharren. 2Beld)ed immer ber ©parafter

unb bie sIRotioc jener mächtigen ÜBillcndfraft gemefeu, Oon betten

oben bie SRebe mar, ipr Sxüfpiel fann mit ÜRußen biefer uttfttn

nigen ©rflariutg entgegcngepalten merbeu. 2Ran febe bcu

großen 9lpoftel ^nbiend, graitQoid i'aoicr. 9Rü betu Sdtiffe,

meldted 3 obann III. nadt ben portugicfifdteu ©olottien fanbte,

fuhr er ben Jajo hinab, in geflieftem fprieftcrfleib, mit feinem

anbern ©epaef ald feinem 2?re0ier; beim biefer" ©eleprfe, ©beU

mann and berühmtem -fpaufe, ber mit jmeiunbjmaitjig fahren

fdton fprofeffor ber tpbüofopbie an ber fßarifer Unioerfitat mar,

batte 911Ied prücfgelaffen, um einem greuube $u folgen. Jagd

arbeitete er mit ben ÜRatrofcn, 9Iad)td fdtlief er auf bem23erbecf

mit einer Df olle Sdüffdtaue unter bem ftopfe. ©oa angelangt,

patte er feine aubere Sorge, ald bie oernacpläffigte 33eöölferuug

oont pbpfifdteit unb ntoralifdten ©lettb ju befreien. Seine

ÜRiffton ber Selbftoerleuguung fortfe^eub , reifte er bie Äüfte

oon ©ontorin entlang unb grüubete eine Äirdte in berüapftabt.

Dtod) fpater finbet man tbu in üRalacca unb 2sapan unter anberen

23ölferracen unb «fnmmeldftridtcn. Sein ganjed geben mar
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befanntlid) eine Oieibc non förderlichen Selben unb frommen

SBerfen; fnutger nnb Dürft nnb mörberifd;en ©emalten trotjenb,

Derfolgte er feinen 2Bcg. „Cb Job ober IDlarter meiner mar?

ten, iclg bin bereit, für bas heil and; mir ©tner (Seele fie taufend

fad; ju erbulben", lautete fein feftcr ©ntfd;lufj. gieber nnb lob

beenbeten feine Saufbahn an ben ©renjeit 61;inaö. 28as fagt

bie oben angeführte pl;t;fiologifd;e ©rbfem, ihobnem nnb Sinfen*

Argumentation ju einem 93etfpiele biefer Art? ^moiemeit

fouuteu bie 9tal;rungdmittel bie Seele A'alüer’s beeiufluffen?

33ermod;tc er in jenen fernen Säubern bas metl;obifd;e ©leid;=

gennd;t in ber 6rnül;rnng ju beobad;teu, meld;eö man ben

Bürgern empfiehlt nnb meldjed ber gcfdfiftslofe Oientier bei

feinem Oleftaurateur fid) beftellcu mag? 3'1 me Id) er 03ejiel)ung

flehen Srillat-SaParin nnb ©rintob be la Okpniere gu tarier

ober iUnceut be f^aul? Cie SBeltumfegler, an bereu Spitje bie

Olamen eines ©oof
,

CumouUb’ltroille, Sioingftoue glanzen,

beiten bie Scfer uod; oiclc l;injufügen foulten, l;abeu fie nicht

bie 3tcle ü;res Strebend unter ben oerfdnebeuften pl;pfifd;en

33erl;altniffen oerfolgt? Sa fit es fid; behaupten, bap fie mit ben

fmnmelöftrid)eu, ber Temperatur, berOtahrung, ber Umgebung,

felbft bes Körpers in golge ber unaufhörlidu'u ißerioanblung

ber OOiolcculcn, and; Seele, ©lauben, Hoffnung ,

sDlutl; nnb

SBillcn med;fclten? ltnb haben fie nicht il)t 3^ mitten burd)

OJliügefd;icfc nnb gewaltige •hinberniffc Perfolgt?*)

*) SDtoIefdjott befarrt nod) immer Bei feinen 21nfidjteni>om3al)re 1852,

o^ne feinen 3rrtf>um erfannt ju haben. Sr tl)äte gut baran, ba§ oon

SaBaniS gegeBene iBeifpiel nod) toeiter ju Befolgen, begreift man, baf

nad) ben angeführten ^Belegen ein gorfdjer, bem e§ um SBaljrfieit ju tfyun

ift, nod) folgenben@ap al§ allgemeine ©runbregel aufftellen lann: HeBerall

im animalen Scben fefeit mir bie oietfad)en Tlmtigfeiten beb ©el)irn§ ben

toerfcfjiebenen ©tufen, bem 2Badj§tf)um nnb ber 2l6nal)me beffelBen ent=

fpreden
;

mir fel;eu bie Smpfinbung, ba§ Ltvtpeil, ba§ IBemufftfein, ben

iPtutt) unb bie Siebe je nad) ben Aafmunggftoffen unb bem @efunb£>eit6;

3uftanbe fid) mobificiven. — SurfuS oon 1865 , an ber Unioerfität oon

3ürid).
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Uns nod) länger bei tiefem ©egenftanbe aufhalten wollen

f>ie§e bie ©ebulb bcd ßeferd erntüben. 9Jiit 5ludnahme nuferer

fpftematifdwn ©egner bezweifelt fein gefuitber Sfenfdwttberftanb,

baß bie fDktcrie unb ber ©eift berfepiebene Dinge ftnb
;

jeber

weiß, baß, wenn bie förperlidw 5lfftmilation auf uuferen ©eift

einwirft wie ein Reiferer ober trüber Jag auf bie Stimmung

nuferer Seele, bieö noch uid)t bcrlnnbert, baß biefe Seele ein

perfönlicpcb Söcfen ift, bad mitunter weint, wenn bie Sögel

fingen unb bie Slumeu bufteit, unb wieber fid> rußig bem fef#

felnben Stubium ber 3Biffeufd;aft l)ingiebt, wabreub ein ©e#

witterfturm bie Snft mit rolleuben Donnern erfdüittert unb

flammenbe Süße fd)warjeö ©crnölf zerreißen. *) 2öir wünfdfen

richtig berftanben zu werben, bamit bie ©egner bed Spiritualid#

mud nidjt nufere SBorte fälfcbttch audlegen. 2Bir fagen nicht,

baß ber Stoff feinerlei ©influß auf ben ©eift audübt, wir fagen

niept, baß bie ntenfd;lid;e Seele bürdend unabhängig bont Dr#

gauidmud ift, unb fdfließen und felbft niept $lato in feiner

Sepauptung an, baß ber ©eift bem Körper fremb fei unb baß

beibe fiep abftoßen. 2Ber würbe aud; leugnen wollen, baß ein

bor junger Sterbenber niept aufgelegt ift, z» fingen? baß man

in Stunben, wo man bor ©rmübung unb Scpläfrigfeit um#

finf’t, feine Suft bat zu tanzen? Söiffen wir ed niept 51 Ile, baß

nufere Seele burep äußere ©inbrürfe beeinflußt wirb, baß ein

heiterer Jag und heiter, ein trüber und trübe ftimmt, baß bie

tiefe Dtupe fepöner 51benbe und innerlich burepbringt unb wohl#

thuenbe ©efüple werft? £>at bie 9Jfufif mit Ablage unb fjbfel

"ber tönenben ©ebanfen nie ©ure Serben bnrd^ittcrt? £abt

3pr nicht bie SBirfung bon Dtaprung unb ßebendweife in ©urer

Stimmung am Jage unb in ben Jräumen ©urer 9Md)te cm#

*) Sie ißpitofophie läßt ftdj nidjit Seit folgen ÜDtijfkrien Beberrfdpen

.

„0 vitae philosophia dux!“ fßgte GEicevo. „0 virtutis indagatrix expultriix-

que vitiorum. Tu urbes peperisti, tu inveutrix legum, tu magistra morum

et disciplinae fuisti : ad te confugimus, a te opem petimus.“
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pfuitben ? SD^it ©inetn 2Bortc : ift cb bem Veobaeßter möglich,

ben beftünbigen ©influß ber Außenwelt, ber ©efeltfcßaft, ber

93erf>ättniffc, ber Vaßrung, ber <£>iße, ber Äcibte, beb Siebte,

ber Sunfclßeit, ber Stabt, beb Sanblebeub k. auf unfere Seele

unb unfere ©ebanfen ju leugnen? Dfcin. Siefe ©iitflüffe

fmb wirflicß »erlauben
;
nur geben fle ju unb machen felbft auf

ftc aufmerffant. Vfontebquieu bemerft: „3>u ben falten Sän*

bern wirb man für Vergnügungen nur wenig ©mpfänglid)feit

befißen, in gemäßigten Älimaten nurb fie feßon großer fein, unb

in ben beißen Säubern außererbenttid) groß. 3$ wohnte ber

Sluffüßrung oon Dpern in ©ttglaitb unb hei- Siefelbe

Viufif bringt bei beiben Völfern fo ganj o c r fd) i eb en e © i r fung e

n

beroor, bab eine ift fo rußig, bab anbere fo entwirft, baß es un-

begreiflicß feßeint. ©ben fo nürb cd fid> mit bem Scßmerj ber?

ßalten. Sie fduneren Körper unb groben gibern ber Vorb^

lauber finb meniger reizbar alb bie jarten gibern ber fübtidjen

Voller, — man nürb ben Vfobfowttcn berb oerleßen müffen, um
bab ©efüßl in ibm anjuregen. " SBcitcrßiu bemerft er noch, baß

unter ben Singen, melcbe bie 50feufd)en beßerrfeßen, Dfeligion,

©efeße, ©runbfäße unb Veifpiele berpor^ußeben finb. 2öir

werben mit Vloutebquicu jebem ©influß gerecht; wir räumen

bie äußeren ©iuflüffe ein, aber Oon ba bib ;ur Vebauptuug, baß

fie allein ben Vicnfcßcu ßerporbringeu
, ift eb weit, ©twab

Slnbereb ift cb, ju fagen, baß bie Seele burd) äußere Itrfachen

beeinflußt wirb, unb $u erflären, baß biefe Seele nicht ejiftirt.

2öir finb fogar in 3 weifcl, baß cb nnferen ©egnern gelingt,

beibc Säße mit einanber ju Pcrfoßnen, benu im ©runbe leug-

nen fie bod) bie ©riften; ber Seele überhaupt unb halten unfere

©ebanfen für bie— je nach heit ©inbrüefeu wecßfelttben — ©r?

jeugniffe ber ©ehirnfubfiauj.— Üluf fold)e wäre alfo bab SBefcit

beb Vteufdien tgirüofgefübrt

!

3n ©rmangelung aller ßter angebänften Vewcife würbe

juleßt noch unfere greißeit ju ©utifien ber unb befeeleuben

Senffraft ©ütfprucß erheben. Ser ißantbeibnuib, iubem er bie
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©eele atö Jfyett ber göttlichen ©ubflattj auffaßt, macht fte jur

©claoin bed göttlichen SBillend unb führt $unt unbebingten

gatatidmud. Auf anberem SBege gelangt babin bcr Athcidmud,

ber bie ©eele, inbem er fte leugnet, bcr üJiaterie unterwirft,

ffiir fönutcn ju eUminiren fortfahren unb, inbem mir bie -§>in-

fälligfeit biefcr üDoctrinen barthun, jur Annahme bcr uuferigen

nöthigen, ald bcr einzigen, welche bie öcrfdüebcncu lieber*

Beugungen oerföhnt, ©o heit bad ©cfncffal bie Dlieberlage

nuferer ©egner in jebem ©inne oerfügt, unb gewollt, baß ihre

Negation nuferer fßerfönlichfett burch alle ©rünbe, welche un*

ferer ©emißheit jur ©tüfee bienen, an ben pranget gefteüt

würbe.

3ubem wir biefe ©dmßrebe für bas üDafein ber ©eele

fließen, wiebcrholeu wir: bie Sßürbe ber SÜieufchhcit bulbet

nicht ben Eingriff auf ihr tbeuerfted ©nt; fte proteftirt gegen

bie Jeubcnjen ber ülfaterialiften. £>ie äußeren ©inflüffe mirfeit

auf und je nach Per Ofeijbarfeit nuferer Dterocn, aber unfer rno*

raüfeher unb intellectueUer SBerth beruht eben fo wenig auf

ihnen wie auf ber ©chirnfubftanj. ÜDie materiaUftifd; en hppo*

thefen umjuwerfen, genügt bie Erinnerung an bie 2)iad)t unb

Äraft unfered ©eifted; biefelbe befähigt und alle (Sinflüffe ju

Oerachten unb ungebeugt burch Pie Anfechtungen ber Außen-

welt über fie hruweg^ufd)rciten ! Sßenn ein großer ©chmerj.

nufere ©eele bclaftet, werben wir und nicht um bad ABetter

fümmern
;
ob ed regne ober fiürnte, wirb und gleichgültig fein;

unb wenn tiefinnere greube biefelbe ©eele cntjücft, beufen wir

nicht an 3aht noch ©tunbe; wenn mühfante ©tubien uufere

Aufmerffamfeit feffeln, oergeffen wir ©ffend* unb ©ddafeudjeit;

wenn bie ganfaren ber greißeit bie ©tabt mit ihrem Rubeln©

erfchüttern, forfdfen wir nicht, ob bie -gnmmelduhr gebruar ober

3uli au^cige; wenn bad Aiaterlanb in ©efabr ift, fragen bie

heimifchen gähnen nicht nach ABinb unb Sßettcr. SDer mann*

liehe SBille fpottet bcr ©d;eingrünbe, unb auch bie tiefften ©m*

pftnbungcn unfered «gwrjcnd wiffen 9iid;td oou ihnen. Sßeun
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C>ic ©efunbfyeit bie münfd)e.nbmertl)cfte23ebingung für bte Arbeit

ltnb alle £l)ätigfeit ber Seele ifi, fo fd>afft fie bod) nidjt ben

3nftanb biefer Seele. Ges giebt im 2eben [dunere unb ntoM*

tbuenbere Stunben, alb ©aftmätjler unb gefte fie gemähten

fimueit, Stunben, in benen man bie groben ©enüffe »ergibt,

meld)e bie 28ernte unerfattüdjer ©anmen bilben, in benen man

nid)t mehr an braddoolle ©entad) er, an ftrafylenben Sdmtutf,

an eitle ©efallfud)t benft, mo man über erl)cbenberem ©enujj

bie ganje 9lufjemr>elt berget ! ^Diejenigen, welche biefe 5tugen*

bliefe beb ©l liefe es gefoftet, ntiffen, bajj ces über ber Sphäre beb

Stoffeb eine Ofegion giebt, bie ben SBibermartigfeiten biefer

SBelt unjugänglid) ift, eine fftegion, in meldfer bie bom jbeal

beraufd)ten Seelen in ber Bereinigung mit ber geiftigen unb

nnerfebaffeneu Sdfönbeit fid) begegnen.
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Ucliimmuitg bet lUcfnt tutö öec Dinge.

I. plan her |Jafur. — |lcr §au ber lebenben üütüesen.

^rrtburn unb üädjerlidjfeit berjenigen, bie eitles auf ben iOtenfcben belieben.

— ©leider 3rrtlmm bevjentgen, bie bad Sorfjanbenfein eine§ planes in ber

Ütatur leugnen. — Sie ©efefse, tveldte ba§ Sehen organifiren, verrathen

einen vernünftigen Urheber. — SBunberharer Sau bev Organe nub Sinne.

— 2)a3 Üluge unb ba§ Ohr. — ö?hh 0 tbe) e von ber Gsntftehung ber lebenbett

SSefen unter bem ©influfj einer inftinctiven Univerfalfraft. — öpiipothefc

von ber Sertvanblung ber ©attungen. — Säninitlid;e$t>botf)efen vermögen

bie ÜSeiSbeit beö 9Jaturpland nicht ju jerftören.

2ln einem feböneu ©omnterabenb burdifdmü td> am Ülus-

gang eines Dorfes ein Sicrccf alter Sinbcn, in bereit ©dritten

ein Dujjenb ficiner 5DMt>d)en fid) tummelten. Die fröijlidjen

Äinber liefen unb bafditeit fid) im ©djatten ber bunbertjäbrigcn

Säume, bie fdjon Diele Generationen befdiattet batten. Söo-

non träumten mobl biefe Säume fo regungslos unb [dnoeigeub ?

2Bie oft batte bie aufgetjeube ©oune ihre SSipfet gerbtbet? Ob

fie oon ber f)3radit ber llrocgetation träumen modjten, meldie

einft bie jugenblidie Grbc gefdnmuft, ober hämmerte in ihnen

baS Senmfjtfetu oon ber SBiditigfcit unb Sebeutuug beS ^flan^en*
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reicljd in bcr ©efdiidite beb ©rbcitlebeitd ? ikelieidit! ©attj

gcmifj aber tieften fte fid> nidit Me 2Jiciuung träumen, bte eines

biefer nieblidieit Äiitber mir in betreff ihrer aubfprad), ald id)

bas fleinfte ber üJlübdien fragte, ob fie miffe, moju biefe großen

Sütben ba feien? „Um ißerfteefen $tt fpiclen, menn ed febßned

üßettcr ift", batte fie mir mit bemütudbruef tieffter tteberjeugung

gcantmortet, unb gleich barauf, ftd) Vcrbcffernb, mit fiublidiem

©efül)l biujugefc^t: „Hub um SOiama ßiubenblütbentbee ju

geben", mobei fie mir ein buftenbed ©träuftdieu gereicht.

©ineb anberu ülbenbd in sJßarid antmortete und ein <£jerr

©., beut mir non ber Unermefjlid)feit ber Fimmel unb ber Stenge

ber SSelten gcfprodieu, jmifd)cn betten ftd) nufere Cirbe aid um
bebeutenbed Qttom Verliert, mit einer fdimerer ju eutfdfulbigem

beit Diaivetät, itt 5tubctrad)t, baf; biefer herr fein fteined IDiäb?

dien mar: „3br Verbreitet fdiäblidie ßebrcit, mettn^br beftreitet,

bajj bie ©rbc bevorzugt unb beit übrigen ©eftiruen überlegen

ift; baf fie beit göttlichen 2cib 3efu ©brifti unb beit ber heiligen

Jungfrau bervorgebradit, reidit allein bin, um fte über alle

ÜBeltcn jtt erbeben unb bie ^Behauptung ju reditfertigen, baff

alle übrigen ©eftirne f ü r fie g e f d) a f f e n m tt r b e n.

"

©in anberer eben fo trefflidier, von beit uufdiäblidiften ©c*

fühlen befcelter iUcaun, fierr 2e ^ßrieur, behauptete fetnerjeit,

bafj ber Dceatt mit ©bbc unb glitt!) bebad)t marb, bannt bie

©diiffe leidster in bie -fpäfeu gelangen fouitten („Spectacle de

la nature“). SBorauf Voltaire biupifügtc, bafj man mit Um
redit behaupte, bie teilte feien gemadgt morbett, um ©liefet, unb

bie Diafeit, um 33riüen jtt tragen; beim, fagte er, um beit mabrett

3mcd nt ergrüubeit, um beffetmillen eine 11 rfadie tbätig ift,

iitnfj fte beufelben jtt jeber 3cit tutb überall erfüllen, ©d märe

abgefdunaeft, mollte man ©ott bafür bauten, bafj er breite

©tronte bttrd) grofjc © täbte führte unb int ©ibmeer ©duffe

fcheitern lief, unt beit ©rönläubent 23rcnul)olj $u geben, unb

mau fühlt, mie lächerlich cd fein mürbe, ju behaupten, bafj bie

Diatur von jeher barauf bebadit gemefeu fei, ftd) unferen ©r*
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finbungen anjupaffen; bagegen ift es offenbar, bafj, wenn bie

(Rafen nicf>t ber Brillen wegen ba fmb, fte hoch jnnt (Riechen

gefdjaffen würben, nnb ba§ es (Rafen gegeben, fo lange es (Dien*

fd)en gab; fo wie beim and) uid)t unfere fpaitbe $ur Bereicherung

ber -^anbfd;nf)mad;cr ba finb, fonbern jur Ausübung all ber

bielfachen Bewegungen, welche ihre donftruction ermöglicht.

dS giebt 3^f>eoIt>gen, welche Äranfheilen unb meufd)lid)e

©ebreepen, fo wie bie ®cbciblid)feit gewiffer Xl>iere burd) bie

JfWflric ber dnburfacben ^u rechtfertigen fliehen, inbent fie bas

ganje ©ewidpt biefer Hebel ber drbfünbe ^ufdpreiben. Den

Jhenlogen (ÜReper unb ©ttlling jufolge rühren bie giftigen

(Reptilien nnb ^nfccten oon bent gluchc her, welcher über bie

drbe unb ihre Bewohner auSgefprodfen warb; bie bisweilen

ungeheuerlichen formen biefer Xhiere füllen ein Bilb ber ©ünbe

unb Berbammnifj fein.

(Der (Hutor ber „Lettres ä Sophie“, (Hirne ÜRartin, möd)te

uns 'glauben machen, „baff ©ott in ber BorauSficht, baff

ber ÜRenfd) bie heiße 3one nid)t würbe bewohnen fönnen, ba«

felbft bie pöchften Berge fid) erheben ließ, um ein angenehmes

Äliuia herpifteilen", unb baff eS an fanbigen Orten nicht regnet,

weil ber (Regen bafelbfi umfonft fein würbe.

3n ber unteren (Rormanbie gießt man gern ein ©laschen

dognac in ben Kaffee ;
id) ha be oft gebacht, ba§, wenn ©ott

ben Branntwein leiditer machte als ben Kaffee, bieS offenbar

gefchah, bamit berfelbe obenauf fdjwimmenb angebrannt werben

unb bem bortrefflichen ©etränf ein (Uroma mehr htnjufügen

fönne. (Roch »iele anbere eben fo wichtige Dlmtfadpen laffen

bie 2(h eor^e ^ er ^nbinrfachen empfehlenswert!) erfebeinen
;

viel-

leicht ift eS nüßlich, hinjnjufügen, bah fte nicht alle auf ©ott,

einige bielmehr auf DeufelSwerf jurüefjuführen finb, wie $. B.

ber (Rieberfcplag ber fünfte auf ben ©Reiben ber SBagenfenfter,

ber mit berfdpwiegenem ©cpleier baS innere ber Äutfchen ber^

hüllt, was ein uns befreunbeter dpifuraer ju rühmen wufjte.

(Rach Bernarbin be ©t. liegen bie Bulcane nur
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be§£)a(b am ©traute tcrWicere, um btc Pon tiefen bcrangcmätj*

ten unreinen Stoffe, tie fonft tie ßuft oerpeftcn mürben, $u

oer^ebren
;

tie Beftimmuitg ter ©türme märe cb, tie ßuft ju

reinigen k. X'erfetbe hinter oermutbet, baff tie gtöbe febmar*.

uut, tamit fte auf meinen ©trumpfen mit auf meinen Junten
tefto fiebtbarer feien. SSeuit tie Waben mit ter gleichen garbc

betagt nutrten, fo gefdiab ob uad) SW artiit, tamit bicgetbbüfjner

uut^afeu fte oon ferne auf teilt ©dntee erbtiefen mit eutftiebcu

tonnen, ©er berühmte Berfa ffer beb ,,
Genie du ehristianisrne “

meint, baf tie ©dränge, mcldie am '-Boten fortfebiefent einem

Manen g-tümmdieu gteidit, taturd) teuttidi erfeititeit taffe, ta§ fte

cb mar, metdie tie ©tammmutter junt ©üntenfatt Perfübrte.

fsu ter ©bat, tab retigiöfe ©efübt mit tie ßebre oon ter

Borfebmtg batten fid) ltidit immer bei ihren Söortfübrern 31t

betauten. SBeittt man feine ©efübte auf fo teiditfertige unt

fteintidie ©rüitbe ftüfet, fo tauft man ©efabr, tie ©acbe in ten

'Kugelt ter 'bat bget ehrten, atfo ter Wiajorität, ju compromitti*

reit; fotdie SGerfndge führen ju einer Garicatur 0011t bödiften

ßöefeu. ©lictob fagte biufidittid) gemiffer compromittirenter

Bbitofopben feiner 3cit: „©iefc ßeute mertcit midi ltodi in tie

ÜJfeffe treiben." fsit Billig auf tie@rünte, metdie nufere tieit-

tigen frommen Vorbringen, mirt man Perfudit jtt teufen: tiefe

ßeute tonnten uitb an ter Borfcbung jmeifetn machen. 3>bre

Wichtungen haben ltidit nur tab ltngtücf, irrig $u fein, fontern

fte b cf neu teil unocrtgübtidieu gebter ter ßädicrtidifeit; fie er*

initcru an tie Bauern, von meldien Wicht (,,©ie bürgertidfe

©efettfebaft") eigäbtt, taf fte tie Bitter ter Zeitigen an hoben

gefttagen mit teu bvteiteru ter oornebnteit ©amen fdnnücfeu,

mcit fie fid) niditb ©ciiditereb Porjuftetten oermögen. Sogar

feitet 01t ift nidit ganj 001t tiefem Bormurf freijufpredten
; fo

ftettt er ltnb j. B. tie ©oitne oor atb aubtrüeftieb taju beftimmt,

itnferc 'Krbeitb* uut Wiibe;eit, nufere Betürfniffe uut Bergnü*

guitgeit ju regetu ; „ eine einzige Sonne, fagt er, genügt ter Grbe,

tauf ihrer jährlichen unt tägtidien Bemeguitg; märe fte bei
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gleichem 2tfefianb größer, würbe fte bie ©rbc p 5tfcE>e Verbren-

nen, wäre fte f’Ietner, würbe bag ©id bie ©rbc unbewohnbar

machen. 2Betd;er 3irfet, beffen ßinte Fimmel unb ©rbc um*

fpannt, f)at fo genau bad richtige 2R«h ergrünbet? Died ©e*

fiirn erweift ben ©egenben, twn wetten cd fid), unt ibr Ältnta

p mäßigen, entfernt, eine eben fo grofjc 2öof)ttt)at als benjent*

gen, wetchen eg fid) nähert, unt fte ben (Segen feiner Strahlen

entpfmbeu p taffen. So gewährt bie 91atur abmcd)felitb fo

Verfd>iebene unb fdjönc Sd)aufpic(e, bah bettt 9Keitfd)cn bie3eit

fehlt, ber ©ütcr überbrüfftg p werben, bie er befitjt. 5tber

unter ben ©eftirnen erbtiefe icb ben fDtonb, ber mit ber Sonne

bie Sorge um unfere ©rleud)tnng tt>eitt. ©r fd)eint mit alten

Sternen gerabe bann, wenn bie Sonne berufen wirb, ber attberu

^atbfnget p leuchten.

"

Der SBcrth biefcd fRaifonnentcntd ift feütedwegd ein tut*

bebingter, bie genaue Sdjcibung ber- Jage unb 9iäd)te burd) bie

Sonne gitt nur für ben Utequator unb fd)wäd)t ficf> nad) bett

'jßolen hin ab, um bort jebe Sßirf'ung p vertieren. SBeuit man
in jenen ßänberu pm ßobe ber Vorfehiutg fdweiben wollte,,

mühte man fic greifen, Jage unb 9täd)te gefdntffett p haben,

bie fed)g ÜRonate bauern. 5tuf Jupiter unb Saturn wirb man
gteid)fatld ben ßlbftanb ber Sonne für bie ©ntwicfelung ber

bortigen Vegetation pträglid) hatten; bie Vewchnet ^npiterd

werben benSdppfer für ihre oierÜRoitbe, biejentgett beg Saturn

ihn für ben fRing ifjrcg platteten preifett, ber bag Angenehme

mit bem Dtühlichen Pcrbinbet, k.

©egenüber einer Vegrünbuttg biefer 5trt barf man ftd) nicht

wunbern, bah bie Jheorie ber ©nburfad)ett gänjlid) inÜRihcrcbit

gefallen. Dahin führt, fagtc3-S-Siot(„Melanges scientifiques

et litteraires “), bie Sud)t, bag 2Bie unb Söarunt alter natürtidum

Dinge burd) ben unmittetbar für und baraug entfpringenben

tRu^en erftären p wollen; jeber legt an bie Voraudfid)t ber

Dtatur ben SRahftab feiner ©inftdqt unb ftettt fte je nad) bent

©rabe feiner ltnwiffcnt)eit mehr ober weniger ocrf’et)rt bar.
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Xcr 9iad>t£)eü wäre gering, mürben biefc ^bantaften für bas

genommen, wab fie wert!) ftnb; aber man giebt fie alb Üßabr*

feiten, null fte als ©laubenbartifel aufbrangen, an welche nicht

ju glauben, ihren Urhebern als ©ottlofigfeü erfcf>eint. Montaigne

fagt : „fDtan muß fehr enthaltfam bei ber tBeurthcüung göttlicher

Ulnorbnungen ju SBerfe gehen." Dtidrfb, fügt er funju, wirb

lieber geglaubt, alb bab, worüber man am wenigften weiß;

niemanb fpridrf mit größerer Ueberjeugung alb biejenigen,

meld)e und gabeln erzählen, wie 511d)bmiften, SÖabrfager, ülerjte

uub bergt., ju beuen ich, wenn id) bürfte, eine Stenge Seute

fahlen möchte, meld;e ftd) alb 5lubleger unb 51uffel;er ber gött*

liehen ÜtbfidUen geberben, bie Urfadje jebeb SSorfalleb auffuebeu

uub in ben ©eheintniffen beb göttlichen Söülenb bie unergrünb*

liehen 3werfe feiner Dßerfe ju entberfen ftreben; obfchou bie ftete

33erfd)iebenheit unb Dtegellofigfeit ber ©reigniffe ihnen feinen

Einhalt gewahren, fie ruelntehr ba= unb borthin uub Pott Offen

nach SBeften fd)leubcru, (affen fie fid) in ihrem Treiben nicht

beirren unb fahren fort, mit bemfelben Stift Sid)t unb ©chatten

^u malen.

Obfd;ou bor breihunbert 3a hren gefdmieben , enthalten

biefe Sßorte beb alten SBeifcn bod) eine große 2Bal)rf)eit, bie

noch jebeu Slugenblitf ihre ülnmenbung finbet; fte oerbienen

jenem Söergleid; an bie Seite gefeßt ju werben, ben berfelbe

9tutor jwifchen bem SWenfrfen uub ber ©anb anfiellt, bie fid)

rühmt, bab Scßooßfinb ber Diatur ju fein, ein ißergleid), ben

wir fdmn anberbwo („Les mondes imaginaires et lesmondes

reels“) eutmirfelten. Saßt ber ÜJu'itfd) ftd) oon feinem natür*

lid)cn «hange, Sllleb auf fiel) ju beziehen, f>inreißen, fo legt er

ftd) bie gange 2Bctt nach bem oerfiirjten fDtaßfiabe feiner fleht*

lid)en 5tnfd)auungen jureeßt : bie Sonne wirb ihm jur gehöre

famen SJtagb, ju bloßen 3h'rrathen feiner «htmmelbberfe bie©e*

ftirne, welche nebenbei feinen Sauf über unbefannte ÜDteere leiten.

SBcnn bie ültiraction ber Sonne unb beb SPtonbeb jweimal täg-

lich bab SSaffer beb Oceanb emporhebt, fo gefd)ict)t eb, um ben
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©duffen, bie Pont ©eiben ©front ober Pon Stcmporf fontmen,

bab ©inlaufen in <£>aPre ju erleichtern. SBenn bic Stinbe ber

©idjen Tannin abfoubcrt, fo gefdneht cb, um unb mit meinem

Seber ju berfet>en. SBcnu ber 23ontbpj ftd; in ©eibc cinfpinnt,

fo gefd;iel;t cb, um ben tarnen ©toff ju neuen ©ewaubern ju

geben. SBeutt bie 2erd;c beit SRorgett unb bic Stachtigall ben

Slbenb mit ihrem Siebe feiern, fo gefd)tel)t eb ber Ohren wegen,

bie baran ftd) ergehen. SJtit ©inent SBort, bie gaitjc Statur ift

im -günblitf auf ben 9Sfenfd)en, ihm jum 93ortheit unb junt ©e*

nuh, gefdfaffen.

©b ift begreifüd), bah fbld>’ überfpannte SSorftellungen bic

Theorie ber ©nburfad)en entfrafteu muffen. Ourd) bie 23e-

hauptung, bah 51lieb nur für ben SJieufcben gefebaffen warb,

mihbrauchett wir uttfere bePorjugte ©tellnng in ber Äette ber

SBefett. 9)tan muh juPörberft bic Statur alb zwei berfdnebene

Oheüe betrachten : ben Fimmel unb bic ©rbe. Oer Fimmel

ift ber uuenblidw Staunt, bie unberechenbare SStenge ber 2öe©

ten, bie h«rmontfd;e, prachtPolle ©efammtheit ber Schöpfung.

Oie ©rbe ift ein Sbeildwit biefer ©efammtheit, ein Söaffew

tropfen im Oceatt, ein ©anbfbrn, ein Sltont. Oah ber <§>immel

für bie ©rbbewohner gefd)affen fei, ift bie tböriddfte ber iior=

fteüiiugen; ber^imntel weih Stid)tb Pon ber ©rbe unb berSSteufd)

fenttt eben fo wenig and) nur ben ffeinfteu £l)eü beb -f)immelb.

Oie ©ferne finb lauter ©onnen unb SOtittelpunfte Pon ©pfiemen

bewohnter <£>immelbförpcr; mau §ät>tt fte nad) SStüüonen unb

weih, bah nufer planet ihnen burdfaub unbefannt unb bcbcu*

tuttgblob für fie ift, bah fte im Staunt ©ebiete einnehmen, bie zu

burdffliegen ber Sid;tftrahl Oaufenbe Pon fahren braucht, unb

bah, wenn ttnfer ©rbball heute Perfdtwanbe, feilt SSerfdiwiubcn in

mathematifdiem ©inne ben^immelbforpertt unbemerfbar bliebe.

Oab ©rbenatom umfreift bie ©onne wie bic folgfame ©d;Ieuber

bab £>aupt beb Siiefen; Oaufenbe pon Umfreifungen PolI$iehen

ftch gleichzeitig im Staunt in allen Stbftänben unb SBeiten Pon

ber ©rbe. Söettu baher ber SOtenfch . behauptet, bah bie jahU
g ( am m a rion, ©ott in ber Statur. 19
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lofen SBelteu nur für i()n in bic Unerme§(icf)feü ber -güntntef

gefäet feien, wenn er fagt, bafj beginn unb ©nbe ber SBelt in

23ejief>ung ju feiner fßerfon fielen, fo gleicht er ber Unreife,

bie behaupten wollte, baff baö ihren Raufen untgebenbe fianb

mit bliibenbcn Bäumen il>r pt 9lugenweibe
,
unb bab weift*

fdjimmerubc ßanbhaub gcfdfaffen fei, um ibr eine Dtubficbt p
gewähren, unb baft bcrhigcnthümcr bebßanbcb nur auf fie, bie

finge ßlmcife, 33ebacf)t nabnt, alb er feine SBohnung, feine gelber

unb ©arten anlegte.

SBenn wir und auf bic drbe befchräitfen, fo ifl ber @e^

banf’e, baß üjrer Sdwpfuug ein 3 lbccf
$
u ©ntnbe lag, baft fie

pmSiit beß ßebcitb unb bcr^ntclligenj geformt unb organiftrt

warb, ein gerechtfertigter. 59tan barf fogar anncbmen, baft ber

59teufd)bie&rone i(>rcr Schöpfung ift, benit er allein empfing bie

©abe beb Berftanbeb; mit feinem Berfdmünbeu bon ber ©rbe

würbe ibr T>afeiit im 9111 pecflod erfdfeincn, wenn nicht ein

ueueb geiftbegabtcb ©cfcbledn Pon ibr Beft^ nähme, wab immer

wieber pr 9lnficbt prü cfführt, baft fie gcfchaffen warb, um be-

wohnt p werben. 2>n einem früheren Sßerf’e *) haben wir aub-

brücflid) bewiefen, baft bie SSelten gcfchaffen würben, um oou

Pernüuftigen SBefen bewohnt p werben. 9Bcuu aber auch ber

Btenfd), bab Ictttgeborenc berSBefeit, nach bem allgemeinen

©efefj ber allmaligeu Berbollfommmutg, weuigftcnb einftweilen

alb^ielpuuft beb irbifdwn ßebeub p betrauten ift, fo barf er fid)

bod) nicht bermeffen, feine bcfchränfte 9lufdianuug ©ott unter-

fdueben p wollen, er barf nicht wähnen, baff feine flehten per*-

fönlidtcn Berechnungen bem göttlichen fßlane mit p ©runbe

lagen. 9tidu anftcrhalb feiner felbfi fo ll er feine Bcbcutung

fuchen, bic allein in feinem geiftigeit Sßcrthc beruht, ©citn

ber 50t enfcf) burd) geiftige lleberlegenbcit bic Dtatur ftd) bienftbar

madüe, barf man bod) nicht biefe Sücnftbarfeit mit ber gött-

*) „®ie 9Jiel)rl)ett Bewohnter SBetten." 2)cutfd)e 2tu§gabe ron Dr.

2t. ®red)§ter. Sieber, Peipjig 1865.
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liehen Slbfidft Permecbfeln. Der ißolarftern marb nicht gefdjaffen,

um bie Seefahrer ju leiten, fonbern biefe machten fid> feine

eigenthümltd;e «Stellung 31t Diuhe. Die CEid>e ift nicht gefdmffeu,

um ©erbfteff für Stiefelleber $u geben, fonbern ber 23erftanb ber

gabrifauten bat bie digenfdmften beß Jannin ju entberfen unb

ju Pcrmeubcn gemußt. Die ^purPurfd>nccfe beß üftittelmeereß

marb nid)t gefd>affen, um Ärßnuugßmantet $u färben, fonbern bie

^ubuftrie entbeefte bie prächtige garbe berfclben. Der ©eiben*

untrm, bie $elj, SBolle unb gebern tragenben ül)iere, bie i^flan*

$cu, melchc SBebftoffe liefern, ®olb*, Silber^ unb diamanten*

gruben, f’nrj Sllleß, maß bie brei IReidje ber Üfatur jum ©d)mitcf

beß 2Äenfd;en liefern, marb uid)t ju biefent befonberen Jmerf

gefdmffen; bie Stußbeute berfclben Pcrbanft ber S0?enfd) feinem

SSerftanbe unb drfinbungßgeift, nicht aber einem urfprünglidfen

$lane, ber ftd), fojufagen, uotbroeubig unb außerhalb ber menfd;*

lid)en inbuftriellen 3?ctbätigung öolljogen hatte,

Der üftenfd; perfällt in grobe ^rrthümer, menn er St ließ

auf ftd) bezieht, aber beu iptan ber ©d)öpfung leugnen »ollen,

meil berfelbe ftd; nicht auf beit ÜJienfdjcn allein bezieht, ift ein

igrrtbum anberer Slrt. Voltaire beflagt in fchonen Werfen baß

(yrbbebeu $u Siffabou unb fragt mit '-Bitterfeit, mo bie bem

DJicnfdmu befreuubete 'Dutdn geblieben, oon ber fo Piel bie Diebe

fei; Dfonffeau antmortef ihm, bah bieSDlenfchen felbft bie Schulb

au ihrem SSerberben getragen, inbern fie fid> auf 33ulcanen iticber*

liehen. SBeber Diefcr nodj 3 cllcr hatte Dtedjt. Der mcnfd)lid)e

dgoißmuß Perleitete fie jum ^trtbum; mir geftehen cß offen unb

merben unß bemühen, baß Sßha>itaftifd)c jener Stuffaffung bar*

juthnn. SBeil aber bie Stuffaffung eine oerfehrte ift, fo folgt

barauß nod) nid;t, bah ber ©egenftanb berfclben nicht ejiftire

unb bah bie Sehre auf einen ^rrthum ftd; beziehe.

Diefen Sd;lnh barauß abjuleiten, beftreben ftd; bie iDtateria*

liften, ohne gemahr jn merben, bah fie bieß ju 2Biberfprüd)eu

führt. Die Sehre ber dnburfad)en, bie dinfidft in ben Q31att

ber ©chöpfung, ift freilich nicht fo einfach unb leicht ju begreifen,

io*
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als oberflächliche ©eifter cS fid) Vorteilen, Vielmehr ift fie fo

Vermicfctt unb fdfmierig, baß fei b ft flarfehenbc ©elfter fie faum

ju erfaffen vermögen, ffiir haben bem 9tatl)e ©ottes nid;t bet=

gemobnt unb fteben unmiffenb Vor feiner ©röße— maS aber bat

unfere ltnfät>igfcit mit bem Urheber aller ©inge ju tbnn? 2öie

föitnen unfere ^nthiimer biefötadft unb 9Beiöf>eit beS©d)öpferS

beeinträchtigen? 3h r fegt bem SÖfenfdfcn ju große 2öid)tigf’cit

bei, wenn 3h r bie Alternative ft eilt, baß entmeber bie Schöpfung

i h n alSfDtittclpunft ober gar feinen habe; 3h t verleugnet völlig

©ure ©runbfaßc unb herfömmlid)e23erad)tung beS höheren Auf*

ftrebenS bcrfOtcufd)bcit, inbem 3h r unS bie SBahl lafjt, ju glau*

ben, bafi bie allgemeine Seftimmung ber SBefen entmeber nur

auf und jicle ober baß baS Untverfum gefeß* unb planlos fei.

Aber nein, eS ift ©ud) ju middig, ben iOtenfcheu in ben 33anben

ber fOiaterie ju betaffen, als baß 3hr ©udj erlauben fönntet, ißn

über bas S£f>ierreid> ju erheben unb feine höhere Seftimmung

burchblicfen p taffen; p viel ift (Sud; baran gelegen, fein geifii*

ges ©epräge in ben Schatten p ftcllcn, um auch nur auf einen

Augenblicf folche Alternative p geftatten. 2Bie aber crflart

3h r ^5'itre unbebingte 23cn»erfung jeglidgen SBeltplanS?

•g>ier ift fie, biefe große fogenannte ©rflärung, biird) meld)c

man ftd) einbitbet, jeben ©tauben an eine allgemeine unb bc*

fonbere SSeftimmung ber Söefen befeitigen p fönnen. SBir

merben jeigen, baß ftc gerabe eben fo gebrechlich ift, mie bie

©inmürfe, bie gegen bie emigen äßabrh eiten bes geiftigen Sehens

erhoben merben, unb baß biefe gelehrten Seutc, bie uns bei jeber

©elegenheit auflagen, unS in^ppothefen p verlieren, iitSöahr*

heit Dtid^tS thun, als biefe -fpppothefen burd) fernerer begreif*

liehe p erfeßen. ©er baupt fach li dpt e llntcrfdncb jmif^en

ihnen unb uns ift, baß fie immer tiefer in bie ©äuge ihres

buuflen SabprinthS ftd> verrennen, mährenb mir unferm leud;*

tenben ßtde auf gerabem SBege pfd;rcitcn.

©manuet Äant, ber in feiner tiufen <£>anb eben fo viele

3rrthümer, als 2Bahrl;eiten in feiner rechten hielt — ein für
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bie begabteften ©terblkhen nod) immer beneibend»ertf)ed ©leid)?

ge»id)t — ft'aut nerftieg ftd) einft pm Studfprud) : bafj

majjigfeit bie ©rfiubuttg eiited iiberlegenben ©cifted (ei, ber folgen

recht ein SBunber benmubere, bad er felbft gcfchaffeu. ÜJiait be*

greift, »ie fr-ud)tbar an Siudbcute biefer ©ag für nnfere©egncr

»irb; fic entnehmen bemfelben ihre peilmittcl für fraitfe ©e^

mütber, bie Nahrung für ^Üitber unb ©reife nnb für alte bie=

fettigen, bie •g>eiftbnuger nad) näftrenbcr ©pcife entpfinben. Dad

taufenbfafjrige Urtbeil ber ÜRenfdiheit füll bnrdt biefe geniale

©rfläntng umgeftojjeit »erben, bie bem ©ebanfen ©otted bie

Drbitung unb «Harmonie eutmenbet, um fie auf beit lueitfdjlidjen

©eift p übertragen. Diefe •peilfünft! er neuer s
}lrt fdtlagen bem

Herrgott eine Slber, um feine ltrfraft bed liebend bem ©ebirtt

bcd glücflid)eu ©rbenbeioohnerd einpfloften. ©d Perftefjt fid)

freilief) ooit felbft, baff meint Drbnnng bad Oiabermerf ber SBelteit

lenft, unb bie Drgaitifation ber SBefeit leitet, fie bem

9Renfcf)en pgefcpriebeit »erben ntüffen, beim offenbar fann ed

im Uitioerfmit feine anbere 2>uteUigen$ ald bie bed 3)ieufcf)eu

geben ; bie Behauptung, baff ein ©ott ihm überlegen ift, liiere

bie SBürbe bed iitenfdilidieu ßroeifüjjlcrd beleibigen. Seiten »ir

ihnen einen UlngenblicP ©epor. ©in -jpauptargument berer, »eld)e

annehmen, bah bie ©rfchaffung unb ©rhaltung ber SBett einem

©epopfer ppfdircibcn fei, fagt Bitdm er, ift unb »ar turn jeher

bie Sehre Don ber Beftimtnuug ber SBefeu in ber Statur. 3 e^ c

aufblühenbe Blume, feber Sufthaud), jeber bie Stacht erleud)tenbe

©terit, febc peilenbe SBitnbe, jeber Saut, jebed Ding in ber

Statur ftimmt bie Anhänger jener Sehre pr Benuntbernug ber

tiefen SBeidbeit jener höheren SJcadit 1 Die SBiffenfdpft nuferer

Jage hat ftd) pon biefeu hohlen 3»erfibeeu lodgefagt, bie fid)

nur mit ber Dbcrflad» ber Dinge befaffen, unb überlast biefe

uufd)ulbigcit (prfdmngeit ©old)cit, »eldie bie Statur lieber mit

bem ©efübt ald mit beut Bcrftaubc auffaffeit.

SBic fann oou 3n>ecftnafcigfeit bie (Rebe fein, entgegnet

man und, ba »ir bie SBefett nur in biefer einen ©rfd)eiitungd*
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form fcnnen, unb feine Ahnung baüon haben, mad fte fein

mürben, meint fie uns unter einer anberett ©eftalt erfdiicuen.

Unfcr ©eift ift nicf)t einmal gelungen fid> an ber ©irt'lidifeit

genügen
5
it taffen. ©o giebt cd eine 9tnorbnung in ber Diatur,

bic mau fiel) nidit itod) auberd unb zmeefntäßiger oorjuftelfeit nem

mod;tc? — 2Bir bemunbern freute bie Söefen, ohne ju bebenfen,

meld)e unzählige SOienge aitberer formen, Drgauifationen unb

3mecfmäßigfciteu bie Dfatur in if>rem Sdiooßc trug, tragt unb

tragen mirb. ©d bängi nur oom 3uf^U cib, ob fie in bie ©r-

febeiuung treten ober nicht. ©ab cd nicht großartige formen Ooit

fßftau^en unb Xhiereit, bie längft ncrloren gingen unb bie nur

burdi bie Xrümmcr ber Urzeit zu nuferer ftenntniß gelangten?

X)iefe ganje fd)önc , fo jmeefntaßig georbnete SBclt, fügt man

hinzu, mirb fte nicht oklfeidit burdi eine Sftenofution unfered

©rbballd zertrümmert merben, unb mirb nidit eine ©migfeit er*

forberlid) fein, um biefe ober anbere formen beb Sehend and

bent ©cltfdilamm ftd> entmicfeln zu taffen

?

Selbft bic 3 ertrünunerung ber ©eit mürbe nocfi 9iid)td

gegen nufere X liefe bemeifeu. 5lber hören mir meiter

!

X)antt folgt ber alte cpiumcid auf bie fd'äblidien unb um
mißen Xhterc, ber bttrdiaud 9iiditd gegen beit ißlau ber Üiatnr

bemeift unb burdi bie befaitute Söaßrßeit entmaffnet mirb, baß

bie ©rbc feine oollfommene ©eit ift. Xie fdiäblidiftcu Xffiere,

fdireibt ber ©ttor non „ ftraft unb Stoff", bie gclbmaud
z-

finb non foldier ^ruditbarfcit, baß mau nidit hoffen barf, fie je*

ntald Oerfdimiitben ju fcl>en
;
bie •dicindired’eu, bic ©aitbertaubcn

bilbcit Sdimarnte, meldie bic Sonne oerfinfteru unb Söermüftung

unb fnuigerdnoth hintragen, mo fie ftdi uieberlaffen. ©er nur

©eidlich, llrfadilidifeit in ber Ücatur zu ftnbeit fudl t,

fagt ©iebel, mag feinen Sdiarffhtn auf bad Stubimn bedSattb*

murntd oermenbett. X'ie ganze Sebenotbatigfeit biefer Xfiiere

beftctit in ber £>erOorbriugung non eittmidlungdfähigeu ©tern,

linb cd fauit biefe Xhätigfeit nur auf Soften aitberer Xfiiere

audgeübt merben. ÜÄiltiouen ©ier gehen zmetflod zu ©ruitbe;
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l>er ©ntbrpo Perwanbelt ftd) tn einen nur faugenben unb er-

jeugenben SBurnt. 3» fplcfem Verlauf ift ttad; ntcufdüicfen

Gegriffen weber SBcidfeit, nocf Sdwnf eit, nod) 3»e(fmä§igfeit.

üßoju bienen, fragt man weiter, bie Ärauffeiten unb bas pfpftfcfe

liebet im Allgemeinen ? SBoju bie unjäfligett ©raufamfeüen,

weldjc bie ölatur täglicf, ftünbticf gegen ifrc Kreaturen ocrübt?

Sad SBcfett, wetd;ed bie Ä'atjc unb bie Spinne mit ©raufamfeit

begabte, bad bent 3}ieufd;eit
,

bied Stieifterwerf ber Sd^ppfung,

mit Antagen Pcrfaf, bie ifn oft fo barbarifcf unb erbarntungd*

tod rnaefen, bann bied SBefett ber tfeolegifcfen Sorftetlitng

gentäfj, tiebenb unb moftmollenb genannt werben?

SBeil bie ©pinne stiegen, bie ftafe Üftaufe fangt, unb ber

töten fd) nod) unPollfommeu genug ift, um ftd) pon materiellen

Antrieben leiten ju taffen, fotl ©ott böfc fein ober nieft

•ejiftiren! Aid miffenfcfaftlidjer Seweid, bied mujj man geftefen,

ift berfelbe fefr oberftüd)lid;

!

Söeiter fueft man in ben Ausnahmen , in ben üöionftruoft*

täten, in ben Perfrüppetten SBcfett, bereu ©ntmicfelung auf

«guitberuiffe fticjj, Seifpiele non 3»ecflüfigbeit, unb will babttrd)

bie begriffe Pon einem fßlan in ber Aatur manfenb ntadieu; ald pb

einige vereinzelte Steine — bie übrigend im allgemeinen tpian

ifre Serwenbung finben— bie Symmetrie bed ©angeit
3
elfteren

unb ben arefiteftonifefen Sßertf bed ©ebättbed Pernicftcn tonn-

ten ! Sie Pergleitf ettbe Anatemie, fügt berfelbe fötaterialift fin$u,

befefäftigt ftd; porjugdweid mit bem 9tad)weid ber ©teidimäfiig*

feit im Sau ber Perfdüebenen Sficrgattungen, ittbent fic in jeber

©attung aber Art ben -gtauptefarafter ifrer Drganifation ferner*

febt. ©eftüft auf foldte Anfattdpunfte, jeigt und biefe 2Biffenfd;aft

in jeber Drbuung Pen Sfieren eine iöienge Pen formen unb Drga*

nett, bie ifnen gattj unnü£ unb unjwecfmäfjig jtttb, unb weld)e nur

bie Urform ifrer ©ouftitution, ober ber ©ntwurf $u einer Sidpoft*

tien, ober ber Anfang $u einem Äörpertf eit jtt fein flehten, welcf e

in einer anbereu ©attung $ur ©ntmicfelung gelangten ttttb bem ba*

mit Perfefenen ^nbiPibuum einen beftimmten 9fu^en gewäfrten.
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Die 2ßirbelfäulc bed 90tenfd)en läuft in einer flehten

©pitje aus, welche ganj nutjlod ift uttb bie oiele 9lnatomifer

ald 5lnfaB junt ©diwangc ber SBirbetthiere betrachten. Der
Körperbau ber X liiere unb ißflanjen hat eine SOtenge gwed'lofer

Sluorbnungen aufgitweifen. Siicmaub fennt bie SSeftintmung

bed nuinnförmigcn Sluhäugfeld ber ©attgwarge bed SJtanned,

bed ©dilüffelfnodieud ber .ftalgc, ber ginge! gewiffcr, bed glugd-

unfähiger Ringel, ber 3ähne bed 26alfifd)ed. 23ogt bemerft,

bah ed Xhiere giebt, bie ald OoUfoiitmcnc 3witter bie Organe

beibcr ©efcfflediter bereinigen unb beim cd) gur Selbftcrgeugung

unfähig fiub, ba foldie freier Jubiinbuen beuötliigt. üEBoju,

fragt er mit Stcdit, bient eine foldge Organifation? Diegrud)t?

barfeit gcwiffer Xbiere ift fo ungeheuer, bah fie, fid) fclbft über?

taffen
,
in wenigen ^hiren alle SJteere audfüllen unb bie (Konti-

nente hauslu'd) bebed’en würben, ffiogit bient eine foldie Orga?

nifatioit? ber Staunt unb bie SDtaterie jtnb für foldie SDtaffe oon

Xhiereu ungureichenb. — 3n welcher Stbftdjt lieh bie Statur

eine ÜSruftmarge auf ber ©diulter eined 34jährigen SOtanned

wadifen, weldied Phänomen oom Dr. fiobb in 2ßien fürglicfy

befdiricbeit würbe; warum gab fie einer grau brei, einer an?

bereit oier bollfontmeit audgebübete Srüftc? 2öo$u bienen in

einem 23ienenftrcf bie Xaufeitbe oon Drohnen, bie nur ba ftitb,

um Oon ihren ©cbwefterit, ben 2frbeitdbtenen, getöbtet ju wer?

ben? (Sd giebt Xhierc, bie niemald jehwimmen unb bereit gühe

bennoch mit einer ©dnoimmbaut Oerfeheit jtnb, währeitb an ben

güßeit oicler 2öaffcroögel ftd) tiur bürftige fOtembranen jtubeit.

Der ©tadiel ber dienen unb SBedpen oeranlajjt ben Job bed

ftcdienben 3nfeeta k. Die 'Olbfidit eined weifen unb allinäch?

tigeit ©otted, fagt Xuttle, füllte ftd) ftetd auf eine oernünftige

SBcife ocrrathcit; würben aber, wenn bied ber galt wäre, bie

Xhiere unnüjje Organe erhalten haben ? 3u weldjetu 3wecfe

unb Stutjen jtnb bie oerfd)iebcnett gönnen bed gotud, iit welchen

bie ©äugetfjicre ben gifdieit unb Steptilien ähneln, el)c fie ihre

bleibcnbe ©eftalt erlangen? 2Bogu bienen bem ntenfchtichen
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götuß bie HSrondfialbogen mit ihren Deffmmgen? Sßarum

tjabcn alle ©äugetfiiere Anfänge bon Organen
,
bie mtr bei ben

Septilieu $ur ©ntmicfelung gelangen? Sßaruin finb bei ben

männlichen ©äugethieren bie ©ef<hle<ht8organe beß weiblichen

3;f)iered nicht entwickelt, unb warum nid)t bei ben weiblichen int

entgegengefeijten ©inne?

Outtle wirb hier nicht gewahr, bah biefe Anomalien au

unb für fiel) in ben allgemeinen ißlan gehören, beffen Anfang

unb Hube baß ©efeh ber allntaligcn Serbollfommitung ift. Oer

Hinter bau „straft unb ©toff" nufjt biefe unerklärten (Srfcf>ei^

nungen gehörig and, iubem er alle Ungeheuer ber CSrbe ttttb beß

Steereß citirt. ©ine ber midftigften SOt>atfad;en , welche bie

Jbecrie ber ©nburfad)eu Sügeit ftrafen, ift baß tUorbanbeufein

bou Sühgeburteit. Oer gefunbe ©inn bat biefelbett fo wenig

mit bem ©tauben an einen feine 3»cdfe berfolgenben ©diöpfer

in ©iitflang ju bringen gewußt, bah man fte in früheren 3<üteu

alß Hlnjetchen beut 3brn ber ©ötter betradftete, unb heute uod)

hält fie bie llnwiffeuheit für eilte ©träfe beß <£nmmelß. 3U

ber (Sammlung eineß Jbierarzteß faheit wir eine neugeborene,

bbllfommen außgebitbete 3tege, ber 9tid)tß fehlte alß ber Stopf;

giebt eß aber etwaß ©htm unb 3*becflofereß, alß bie bollftäm

bige HlußbÜbung unb ©eburt eineß Ohiereß, beffen ©jiftenj bon

born herein unmöglich gemacht würbe? Oer ^rofeffor 2o£e in

©öttingen übertrifft ftd) felbft, weint er in HSejug auf Stihge*

bürten fagt, bah, wenn einem götuß baß ©ehint mangele, bie

einzige jweefmähige Ohat einer unbefchränften Stacht bie ©im
ftetlung ihrer Xl>ätigfeit fein würbe, ba fie biefeit Staugel nicht

ju erfefceu berntögen. ©in ©egenftanb, ber ftd) in bie ©timim

rihe berirrte, wirb vielleicht bitrd) Spujieit außgeftohen, aber ein

folcher in ber ©peiferötjre faitit burdi Ueberretjung ber Steh©

fopfuerben ©rftiefung beranlaffen. Oäglid) unb ftünblid) mag

ftch ber Hlr^t burdi Strauf'hciten
,
SBunben

,
Fehlgeburten 2 c. bon

ber <£>ülfßloftgfeit überzeugen, welcher bie Statur ihre ©efd>öpfe

preißgiebt unb ebenfo bou ihren oft zweefwibrigett unb erfolg-
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(cfeit «g>eüt>crfud?en. 2Boju waren and) Die derjte, wenn bie

i>£atur jweefgemäß ju SBerfe ginge?

Unter ben vorftehenben Itebertreibungen Verbirgt ftd> eine

2Bal;rbcit, bie eines ber größten 23ebcnfen bitbet
, welche man

uns entgegenjubalten vermag. 2£tr muffen fctbft geftetjen, baß

wir nie Mißgeburten fef)ett tonnten, opne uns in nuferen Heber*

Beugungen bebrängt ju fügten. 3)aS anatomifdte (iah inet in

Straßburg
, fv reich an Mißbilbuugcn beS ftopfcs unb an

^proben ber Teratologie, ift uns in biefer 23ejiepung befonberS

ftörenb. 9Bctd>e Seele patte ber in feiner normalen (Entwiche*

tung geftörte götnS? baS ift eine ff-rage , wellte weber 0t. du*

guftüi, nocl) 0t. Thomas uns ju löfeu lepren, unb über welche

bie SBiffcnfitaft uns nur wenig aufflart. 2Benu mau aber bie

TMuge Vom richtigen Stanbpuuft betrachtet , fo erfenut man,

baf; bieS außerft fettenc duSnapmen fittb, welche bie Hehre ber

©efammtpeit nid)t ju beeinträchtigen vermögen. T)aß eine

fPflanjc oberhalb einer 93erfd>nürung fnotig wirb, baß bie

dbern anfdnvelleu, wenn man biird) Drutf bcs drittes ben Hanf

beS 33litteS verhinbert, baff ein götuS in feiner duöbübung

ftocf’t, baf; ein Organ verfnippet t — biefe dnontalien burd)

Störung ber HebenStpatigfeit ftnb mehr fd>eiubar als wirflicb,

fie beweifen bie dllgenteinheit ber ©efelje unb baff ©vtt nicht

ängftlid) fein Thun ben Von Meufcheu ober gufäüigfciten her*

beigeführten ^inberniffeu anpaßt. Uufere ©eguer greifen

über bie Tragweite biefer (frfdwimutgcu hinaus, wenn fie

barauS auf bie dicptejtftenj ©otteS fcblicßeu, unb behaupten,

baß baS höchfte SScfen nad) meufdflidwn Gegriffen hätte ver*

fahren folleit. duSbritcflup auf bie Mißgeburten hinweifeub,

mad)cu nufere ©egner barauf aufmerffain, baß ftd) foldge fünft*

lid) hervorbriugen laffen, inbent man beut (Et unb bem götuS

eine Üerleßuug beibringt; bie datier befißt fein Mittel, bie

Störung auSjugleicpen
;

fie folgt im ©egentheil bem erhaltenen

duftoß, wirft in ber ßiüttung fort, bie man gewattfam gab unb

bringt bie Mißgeburt hervor. „ 3 ft eS möglich, in folgern 33er*



Sßeftimmung bei SBefen unb bei Singe. 299

lauf baP rein mecbaiüfcbe Verfahren berüiatur unb beit Mangel

jeglicher ^ntelXtgenj gu Perfennen? bann mau gegenüber biefer

©rfcpeinnng und) bei ber 3bee eineö intelligenten SdföpferP

Perbarreu, ber feinen 3wecfen gemäß über bie ÜDiaterie verfügt ?

SBürbe bie fepaffenbe üaub eincP folcpen ScpöpferP burd) bie

Sßillfür beb 2Äenfd)eu fiep aufhalten ober irrefüpren laffeit?"

3 ft eb nicht gum Permunbern, miemeit mau biefe fpuber-

bare Äritif ber Dtaturmerfe gu treiben magt! Um biefe Herren

gu befriebigen ,
um fie gu Permögen ,

bie SBeiPpeü ber Söelü

tegierung anguerfennen ,
müßte bicfelbe ihre SBerfe mit ftapleü

nein ganger umgeben. 3hr bemunbert bab feine ©emebe ber

<f>aut, ihre 9ltlaPglcitte unb 2Bei§e, ihre (Smpftnblicpfeit bei ber

Xeifeften Berührung; 3P r habt Unrecht, biefe digenfepafteu be-

weifen nicht bie SBeiPpeit ber Diatur, nid)t, bah fie gleichzeitig

bie Sebingungen ber ©efuubpeit mit ber dmpfciuglühfeit

für gmecfbienlühe unb angenehme dmpfinbuugen gu Per-

binbeu mußte; nein, bie Herren hatten Körper pen 9Jiar-

mor ober difen Porgegogen. 2Me Dlatur, fagt Süchner, hätte

machen fönneu, baß bie Äugeln Pom Äörper gurüdprallen

unb baß Sdpoertbiebe nid)t Permunbcn. (fine eigeutpünu

liehe 5lrt Pou Äritif! hier ifi ein neugeboreneb Äinb
,
mau

fdnteibet ihm beu Äopf ab, unb berfclbe meid) ft uid>t fofort

nach. 2Beld>e bumnte Dtatur! „Sie laßt jtep burd) beu ffitllen

t>eP äßenfepen Stilfftanb gebieten!" SSoUt^pt nod) eine meitere

iprobe Pon ber Xlniu telligeng ©otteP unb ber Dummheit Jener,

bie an ihn glauben ? üier ift fie, unb merft fie dud) mol)l, beim

fie ift uumiberfprecblich. 3)aP 2 übt, beffen Scpnelügfeit 42,000

fDteileniu berSecunbe betragt, ift, mie eP jepeiut, nid)t fcpnell

g e u u g. OaP Sübt burdfeilt baP ltniperfum fo langfam, baß

eP SDtülioneu Jahre braucht, um Pon einem Stern ginn anbereu

gu gelangen. Söogit bient foldje meuig mcife Sefcprcinfuug bei

ber Offenbarung beP fcpöpferifd;en SBÜlenP? (93ücpner.) Du
fragft ÜDicp, befdminfter Pefer, mie bie Sdmelligfeit ober 2ang=

famfeit beP PiditftrahlP bie Diichtejifteng beP göttlichen äöilleuP
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51t bemeifeit ocrntag? Tut baft alfo n od) nid)t begriffen, baft

Mefe Herren fid> einbilben, baft, wenn ©ott ejiftirte, er (ßban#

taficn haben müßte mic bie ihrigen; weil cd £errn (Büdntcr

Oerbrießt, baß bad 2id)t nur 2,520,000 (Keilen in ber Spinnte,

ober 151,200,000 teilen in ber ©tnnbe prücflegt, fe oerficht

cd fid>, baft ed noch mehr Steilen jurüdlegen füllte; ba cd fo

laügfant bttrd) ben (Raunt fd)teid)t, fo eriftirt ber ©dföpfer nicht,

denn tonnte man noch fragen, me (die 9.Rcileu,t,abl beim ben

dlntor biefer gciftrcichen Äririt beliebigen mürbe, ©anj genau

mei§ (perr 3?üd>ner ed felbft nid)t, für be-n (Mugenblüf aber

müufdft er bem ßidft eine oermehrte ©dmclligfeit. — 2Bir

füllten übrigens? an biefer uufchulbigeu (JMjantafie teilten llnftoß

nehmen; im ©egeutheü, mir fd)ließcn und feinem ©uufdie an,

uitb befennen, baff mir und über fdmellere gortfdfritte bed

Pich red —- befouberd bicitieben — freuen mürben.

0 iefe ©inmeitbungeit fiitb nur lädferlidi; aber and) bie

ernftcrcit (Bcbenfeu oerfdimiuben, fob alb ber fOfcnfch aufhört ftd>

ald (Rudgaugdpunft ju fehett; uitb cd ift bied feine (ßflidit, beim

er felbft hübet nur einen X heil bed allgemeinen (ßlaned, ber bie

übrigen UBelten uitb bie gan^c nnerittefflidie ©dmpfmtg ltntfaff t.

2Bcnu ber (fib, meint (Hnbroiitadic, betnerfen mir mit (£. (Bcrfot

(„Du spiritualisme et dein nature“) mieber auflebten uitb ftd)

bnrd) ©orncille uitb (Racine bargeftellt fättben, mürben fie nach

ber ihnen ^ugetheilten (Rotte, bie alle übrigen 'Jßerfoiteu auf ber

(Bühne in ben ©chatten ftcltt, itad) ber auf ihre Üßerfoit coitceu?

triften (Borliebe bed ©iditero, itid)t glauben, baß ©orueille uitb

(Racine bie (Jlbfid)t hatten, fie bnrd) ein ©eufmat 51 t feiern, unb

baft bieDiditung fie allein
5,

1111t ^meef hatte? Jit Söabrbcü aber

mar berßmed ber XidUer feilt anberer ald bie'Beraufdiaulidutitg

ber ©durnbeü, bereu Jbee fie begeifterte, bie llebertragung bed

nnfiditbaren (söoalo in bie 0prad)c ber ÜRettfcheu. Die (ßer>

foneit bienten ihnen ald bloße SBerfjettge. 3 ft nicht bied ein

treffenbed (Bilb ber ©chöpfuug? unb mie fomifd) mirft ed, meint

001t ben ©arftellern einige, bie ein ober bad attberc (Bort im



SSeftimnmng bev Sßefen unb ber Singe. 301

Verlauf bei Stücfed ju fagen haben, jid) ciubilbctt, bafj bad

X()eatcr für fie gebaut unb aulgcfdmuicft morben fei!

Die Jciufcfnmg ber Sinuc unb bie ©itelfeit »erbünben fid?,

um und jum ^rrtbum jtt Verleiten
; toou biefeit und ju befreien

unb dem Aberglauben, beut fcblimmfteu geinbe ber iBabrbcit,

*u erlöfen , ift ber 3mecf ber SBiffenfßaft. SAöditen boeb bie

X()eologen aufroren , fid) auf bie ©nburfadmit *u berufen:

mau fanit nid)t Dtiditer unb Kläger *ugletd) fein. Die organi*

firte 2Belt ift eine unenblidje Harmonie : bie oben ermähnten

©üügeburten bezeugen bie ©inbett bed ©efebeo unb bedDlatur*

plaitd. Die SBefen, meldje fd)dblid) ober bent s
Dieitfd)en unnütj

finb, fiub Äunbgcbuugen ber fd>övferifd)en Äraft, fie fiitb Stufen

ober ©rabe. Dad ©au
(

*c, unb nicht bie bloße Umgebung bed

©lenfcben rauft man betrauten : vor einer folgen ©etradßung

verfliegen alle bent engen ©cfid)tdfreid bed s
JJienfd;en entfprun*

geneu Sd)nücrigfeiten nüe Ülaud).

SBenbeit mir jeßt nufere ganje Aufnterffantfeit beit Dr*

ganeu *u, bereit meifer ©au beit 3mcd bat ,
bie ©inbrüefe

ber Aufjenmelt *nr ^eitntitiü bed ©ebirnd *tt bringen; bied

finb bie Sinne, unb galt* befonberd bad Auge. Die Schön*

beit ber optifd)cit ©onftruetton bed Attged wirb Diiemanb be*

ftreiten; bie ©erficberung, baß bad Auge *unt Scbeit, bad Dbr

*unt «ßöreit gemacht mürbe, märe SBortoerfcbmenbung
;
eben fo

überflüfftg ift ed, *u ermäbneu, baß fein optifdier Apparat, feine

Dunfelfammer ber pß 1> o t ograp b c it bie ©ollfommenbeit ber Or*

ganifation bed Auged erreicht. Um aber einen ©egner auf

bent don ibm gemäblteu ©oben unb mit feinen eigenen SBaffeit

*u befämpfeit, ift ed nötbig, für* iit bad Detail eiit*itgebeu unb

und bie anatomifdm ©efdireibung bed Auged *u vergegett*

märtigen.

Dad Scbeit bed mciifd;lid)en Auged, fagt ©uler, ift eilte

ber munberbarften 2;f>atfad;en. Der Augapfel bat int Allge*

meinen bie gönn einer Ängel, unb befleiß aud brei Sagen,

'Die äußere barte £>aut bed Augapfel!, Sclerotica, ift uubureb*
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ftcfüig, fcf)t bicf, mtb umgicbt ungefähr Dreünertel üom hin*

tcrcn djfgapfcl, ber ihr (eine gorm unb Daucrhaftigfeit Pen

banft. 3m herberen $f)ci( bes dugapfetß ifY bic burdgftdgtxgc

-pornhaut in einer rnnben Deffnnng ber erfteren eingefaßt; hieran

haften bie iFiusfelit, n?efcf>e beftimmt finb, bas duge in Seinem

gnng gn fetjen ; unter biefer #aut befinbet ftd> bie überbaut,

(Ehoroibca, oom tiefften ©djwarj, welche bas duge jur roll'

[laubigen Duufelfammer macht unb bic ©trabten auffängt,

welche biedeljbaut irritiren tonnten; an ihrem herberen Dl)eüe

hübet fie eine drt hon biaphragmatifdwr ©dwibewaub
, 3 r^

genannt, eine freißförmige ©dnübe mit einer Deffnnng in ber

SUiittc, Oon oerfdüebenen Färbungen unb fanfter, oft nuutberbar

mächtiger dnjiehungßt'raft. Die Deffnnng in ber föfittc ift

bie Pupille ober ber dngenftern: berfelbe ift atfo fein ftörper,

wie man §u glauben herfudft wirb, fonbern im ©egentbeil eine

Deffnnng, bie fid) je nad> ber DJfenge bes ßidgteö, weldieß baß

duge trifft, hcrgröfjert ober Pcrfleincrt, benn bie 3nß befitjt

bie munberbarc (Eigen [d)gft, fid) im genaueften herlnütnin jum

Sicht ju verengern ober pt erweitern, um pt ocrbütcu, baff baß

duge weber pt Piel nod) pt wenig Sicht empfängt. Durch biefe

oarürenbe Deffnnng ber 3 r^ fallen bie Sid)tftral)leit in bie

babinter liegenbe Dunfelfamtner; in biefer befinbet ftd) eine

boppclcouhcjc Stufe : bie Ärpftall * Siufc. Die ganp hintere

dbthcilung »on biefer Sinfe an biß auf ben 23oben beß dugeß

ift mit einer gallertartigen, biircbjidüigcn SDfaffe angefüllt, bie

bem rohen (Eimeifj ähnelt unb ©laöwaffer genannt wirb.

dm ©runbe biefer geuebtigfeit enblicf) unb gegenüber ber

(Pupille befinbet fidi bie ^artefte unb widitigfte 'paut, bie als

©dürntmanb beftimmt ift baßSMlb aufjunchmen unb als 2öahr'

nchmnitg bem ©ehint, mit bem fie in ißerbinbitug ftcht, ju über'

mittein; es ift bie dephaut, wel die eine (Entfaltung beß ©elp

ncros ift, ber Pont ©ehint ausgeht; eß ift alfo recht eigentlich

bas ©ehint felbft, baß fid) ans genfter [teilt, um bie dufjenwelt

pt betrachten.
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Die Serldngerung ber 9ic£[)aut iibcr^tcf)t ben gaumen

Hinteren unb inneren Jbeil bed Sluged.

£>ie $tt)ftall*2infe, burd) mclcbe btnburcf) bie 2id)tfirablen

^ur Dte^baut gelangen, nerinag ihre Krümmung jebeit Singen*

bücf mit munberbarcrSeicbtigfeit jn dnbern, fo baff ftc frd> jeber

Entfernung aitpajft unb ber Dtcfjbaut nur beutlidic Silber }tt*

fül)rt; mic aber ift es ju begreifen, baß bied orgaitifdic Ärpftall

fid) nad) Scliebcit audbclmt unb enthebt? Ohne biefe SJioglid)*

feit ju faffen, muff man fid) eine nod) unntberbarere ©tructur

Porftcllen, ald biefen 9lct felbft; inan muff nnffeit ,
baß biefe

linfenförmige Äuge! fein fefter Körper and einem ©tücfe ift,

fonbern and feinen, burcbficf)tigen, nebeneiuanber geftcllteu 2a*

mellen beftebt, fo bünn, baff mau taufenb auf bie fTicfe eüted

Fingcritageld red)ncit f'anu, unb baß in fffiirflidffeit bie förpftall*

Sinfe bereu au 5 SKillionen jablt. 9hm fiub aber biefe ©dfeibd;ett

felbft noef) mieber and ficineu auciuaubergcfittcten Fragmenten

jufammengefejjt, bereu Ibätigfeit bie aufjerorbentlidfe innere

Semcglidd'eit biefer burdifiditigen Sinfe Perurfad)t. Ed ift bied

eine jener nntnberbaren ©dföpfungeit, bie unbeachtet bleiben,

unb bereu bie Oiatur Poll ift!

Sermoge biefeö uunadiabmlidieu Saucd bed kluges geben

bie dufferen ©egeitftditbe ber Äörpermelt in bad Sorftelluugd*

gebiet bed ©eifted über; fic merben unferm ©eiftc pgdnglid>

unb laffen fid) erfaffen, als ob feine Entfernung ftc Pou ibnt

trennte. fDiefer Siedmnidmud fdnnicgt fid) allen Sebingungen

an; Pon felbft unb obitc nufer Ußiffen pafft er fid) bem SBecbfel

bed Siebtel unb ber gerne an unb unterfdjeibet, road fein

fintment Permag, bie -öimmeldförpcr in uitenblicben Entfernun-

gen fomobl, ald bie mifroffopifdjeu SBefcit in einem Slbftanbe

Pon einigen Ecntimctred. fDtit Dtecbt nennt Sremfter

bad Singe „bie ©dnlbmadic, rncldfe bie ©renje jnnfdjen Ä'brper*

melt ttub ©eiftermelt bemadit unb bitrcf) bereit Vermittlung beibe

mit eiitanber Perfebren."

2Bir begreifen, baff Euler, nadibcm er ben Sau bed Slugcd
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betrachtet, fid) bei* Semunberung l;ingicbt. Sad Singe, fagt er,

übertrifft uncnblicb alle 2Rafd)incn, ir>elcf>c bie mcnfdüidie ftunft

herborbringt. Sie berfd)iebenen burd)ficf)tigen Stoffe, aud

benen cd beftet>t, befiljcn einen foldieu ©rab bon Sichtigfeit,

baff biefetben n c r fcb (ebene Strablcnbrcdniug erntöglidfcn unb

bciburd) ein bcftünmted, fdiarf bcgrenjted SÜb erzeugen. Sille

Strahlen, bie oon einem sjjunft bed ©egcnftanbed audgefien,

to erben genau in einem nnb bemfelben ißunft bereinigt, mag

ber ©cgeuftanb tuiber ober ferner, in graber ober fdgräger Dtich*

tnng bom Singe fid) befinben, unb mögen feine garbenftrahlen

berfdüebene Sred)img crleiben. Sie geringfte Scränberung,

bie mit ber 23 efcf) affent> ei t ber bnrdifiditigen Stoffe borginge,

mürbe bad binge aller jener 23ortl;eite berauben, bie eben unfere

Seibiinberung erregten. Scnuod) magen bie Streiften ju be*

haupten, baff bad bin ge fomohl mie bie ganjc übrige SBelt ein

SSerf bed Jufallo fei; fie finbeit baran Siiditd, mad ihrer Stuf*

mcrffamfcit mürbig märe, erfennen fein üfterfmal ber SBeidheit

im San ber Singen; fie meinen eher nod) fid) über bereu Um
bollfommcnbeit beflageit 31 t bürfeit ,

bie ihnen nid)t geftattet,

in ber Sunfelheit ober bitrd) eine SDtauer jit fehen, ober Heine

©egenftünbc in meitefter gerne, j. S. im ÜJtonbe, ju erblicfcn;

fie berhiinben laut, baf bad Sluge nicht mit blbfidit g cfd)affen,

fonbent jufäUig gemorben fei, mie ein ©rbflod auf bem gelbe,

unb baff cd albern fei ju behaupten, mir haben blugeit, bamit

mir fehen; mir haben bielmehr zufällig nufere ©liebmajjen be;

fominen unb braudien fie, fomeit bie biatitr ed geftattet. ®d

ift bergeblid), mit biefeu Seilten ju ftreiten, fie beharren bei

ihren blufiditen unb leugnen bie erhabenfteu SBabrbeiten. gbre

^Behauptungen in Setreff ber blugeu finb eben fo abgcfdnnacft

mie nngeredit.

SiePicbtftrablen, melcbe uufernt Oiehirn bie SBahrnebmuug

ber Singe bermitteln, bnrehbringen bad Singe nach bem ©efep

ber Strahleubredmng
,

jn melchem bie Subftanjen bed Slugcd

felbft angelegt finb. Sie grid bed Slugapfeld bient in Sejug
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•auf bie Sid;tftrat)ten atd Stenbung. $>er (Strat>lcnbüf^et,

ber im (Zentrum ber ffjupilte einbringt, trifft bie Ärpftal^Sinfe;

biefe ©trauten »erben burd) bie boppettconoej gefdftiffene ßinfe

ftarf jufammengebrangt, ot;ne baburd; gebroden ju »erben, »o*

burd; eine pridmatifd;c garbung ber ©egenftanbe entfielen

»iirbe. tiefer pollenbete 2td;romatidmud, ben man bei (Eom

ftruction bon DbjectiPgtäfern mir fetten nnb fd;»er $u ©tanbe

bringt, ift ben oerfcbicbcnen ®id;tigfeitdgraben ju oerbanfen,

»etcf;e bie jat)treid;en concentrifcf)cn©d;id;ten ber Ärpftat^Sinfe

barbieten. 3Me Sid;tftrabten, bnrd) bie 3ufammcnbrangung

fd)on ftarf conbergircnb, conoergirett in nod; böserem ©rabe,

nacfybem fie burd) bie ©tadfeudjtigfeit binburd) gingen, unb

bereinigen fid; in einem gemeijrfamen SSrennpunft jum 23ilbe,

bad ftd) auf ber Dbcrflädfe ber S'febbaut barfteltt.

3)ad 2tuge pafft fid; atfo bon fetbft ben (Entfernungen an,

fei es burd; 3 l>fammcbjiet;ung ber 3rid, fei ed burd; bie 23er^

tängerung ober tßerfürjung ber 5tje ber &n;ftalt*Sinfe. 3>a ed

feiner Sage nad; fd)abtid;en (Einftüffen audgefetjt ift, fo t;at bie

9tatur fid; ben ©d;nb bed iitugeö befonberd angelegen fein taffen;

um ju t;eftigc ffteijung ab$u»et;ren, umgab fie ben oorberen

Xtjcit mit bem beweglichen 23ort;ang ber Slugentibcr, bereu

tRanb mit fdjütjenben SBintpern unb bereu innere ©eite mit

einem fd;leimigen <£>autgcbitbe oom feinften ©e»ebe berfet;en ift,

»eld;ed bie Jt;ränen — audgcfd;ieben bon ber in ber SBötbung

bed Ütugapfetd ttegenben Xbräneubrüfe — feud;t unb fd;lüpftig

erbatten.

3)er anatomifd;en 23efd;reibung bed iftuged gegenüber, bie

»ir burd) eine bübtid;c Darftettung bed ittuged fetbft ütuftriren

möd;ten, fragen »ir mit 9ie»ton, „ ob bad ittuge ot;ne Äenntniff

ber optifd;en ©efe^e geformt »erben fonnte?" unb ftimmen bem

berühmten Genfer barin bei, baff bic(Sonftruction beffetben um
bebingt bad £)afein einer intelligent bezeugt, bie nicht nur mit

ben optifd;en ©efcljen oertraut, fonbern fähig ift, alle £l;atig*

feiten ber fUtaterie benfetben $u unterwerfen. (Ed gehört beim
^ilammari o n , Sott in ber 9?atur. 20
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and) in berObat Mel Sermegenbeitbaju, Por bem bemuuberungS-

mürbigen Sau beS Sehorgans ju behaupten, baft Me Siadit, bie

eS entfielen lieft, blinb unb unmiffenb, ein Spielzeug bcr SUiaterie

unb aller Sntclligenj bar fei. Söettn baS gernrobr, bas and

einer ßufammeuftcllung Pott ©Icifern befiel)!, bem eiufaMften

Ser[taube als bas 2ßerf eines DptiferS crfcfteint, mie fann man

aisbann baS jebem Äunftmcrf uitenblid; überlegene nteufd)lid)e

Uluge als ein 2Berf beS 3ufallS betrad)teu? Unb bcnncd) tbut

bieS bie material iftifd>e Sdmle.

TaS 2luge bat fiep Pott felbft gcbilbet! btefeit mistigen

©ebanfen bat bie «gjalbmiffeufcpaft ftd) ermorbcn
;
unb bie Er*

merbuug ging in §mei "fbafen bor ftd): bie erfte gebart Tarmüv
bie jmeite Südmer. Tiefer fagt uns, baft, als er bor [leben

fahren behauptete, cS gäbe feinen ©ott, er ftd) nicht gebucht

batte, baft fo halb fd)on ber unattfbör(id)e gortfdiritt ber Dfatur

U)m bie „nntrüglidfften unb übcrjeugenbften" Semeife für feine

^Behauptung liefern mürbe. Tarmiit übernahm eS, biefe Se^

meife fu'rbei^ufdtaffeu. Ui uu ift bemiefen (?), baft baS 'äuge,

eines ber bollfontmeuften Organe beS tbierifdmit Körpers, ftd)

unnterfbar aus einem einfachen EntpfinbungSnerP cntmid’elt.

Süd)itcr ftüpft barüber bor Sergnügeit, beim biefe Ibatfttdm

ober rid)tiger biefe Ilmorie bemeift ihm flar, baft ©ott nicht

eriftirt. •föreit mir Tarm in felbft, [eben mir, ob bie Jbatfadic

eine bemiefeue ift, unb ob felbft in biefent gälte ihre Erflcirung

baS Tafein ©otteS befeitigt.

„3 d) geftebe", fagt bicfer Diaturatift („On tlie origin of

species by means of natural selection “), „ baft eS auf beit erftcn

Slid unftnnig fcfjeint, anpmcbmeu, baft baS ntenfd)liche Hinge,

fo muuberbar jmecfmäftig couftruirt, um baS gehörige ßidjt $tm

julaffeu, um beit Sreitnpunft ber einfallenben Strahlen beit

oerfd)iebeueit Entfernungen anjupaffen unb um bereit fpbätifdfe

unb dmomatifd)e Hlbmeidputg ju rerhüten, ftd) in golge ber

natürlichen 2Baf>t P o n fei b ft gcbilbet haben f'öuntc ! Hlber

als juiu erfteit SUial oerfünbet marb, baft bie Sonne ftiU ftebt
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unb bie (frbe fiel) breht, erflartc ber fd)licf)te Verftanb auch biefe

Jheoric für 3;rrthum. X'cr Ißbilofoph weih, bafj in berSBiffen*

fcfmft bem alten ©ab : Vox populi, vox Dei nicht $u tränen

ift. Die Vernunft fagt mir, ba§, wenn ficf) bao Vorhanbenfeiu

pieler UebergangPftufen Pont Poltfommenften Dluge biP jnnt nn-

Ooüfontmenften betoeifen leigt, wenn febe biefer ©tnfen alP eine

Verbefferntig erfcf>cint, wenn ferner baP Dluge ficf) biPweilett Per*

änbert, unb bie Verciubcruug ftd) Pererbt, wenn enblid) biefe

Veränberuugcn bent Ihicre unter wccbfelnben BebcuPbcbiugun*

gen irgcnbwelcbcn Diu^cn gewährten — bafj aiPbann bie Vor*

auofeijung, ein PollfommencP Dinge tonne auf beut DBegc ber

'.natürlichen DBahl fid> gebilbet haben, fo fef>r ftc auch uttfere

dinbübung in Verlegenheit fc^en mag, alP burd)auP folge*

recht unb wahr betrad)tet werben faitn. DBie aber fann ein

diero für baP 2id)t empfinblid) werben? biefe grage geht nnP

eben fo wenig etwaP an, alP jene oom Urfprung beP SebenP

felbft. ntug aber fagen, bag oerfdpebene Jbatfadwn mich

geneigt machen ju glauben, bie für Verührung entpfinblichcn

DtcrPen tonnen aud) für baP 2id)t empfinblid) werben unb eben

fo für bie weniger fubtilen ©d)winguitgen, bie ben Jon hetPor*

bringen.

"

Darwin hat ltnred)t ju behaupten, bah bie dntftefntng

beP DlugcP unP eben fo wenig fümmert, alP ber Urfprung beP

SebenP alP folcheP, unb wir mochten wiffen, ob feiner Dlnficht

nad) biefer elementare Urfprung einige Dlehnlichfeit mit ber

dmpftnblid)feit beP^ob für baP 2id)t, mit ber glatte bePlßbPto*

grapheu befiljt. Da er aber über fold)c drflarung fd)weigt,

wollen wir einftwcÜen bie 93iöglicf>feit ber 6ad)e einraumen

unb bie dntwicfelnng ber Jheotie beP gortfd^rittP anhören.

Sei ben lebenben 2Birbeltl)ieren finbet man feine grofje

Verfd)iebenl)eit ber Dingen, bagegen haben bie ©elenftdierc

eine [Reifte oon Dingen in fortfd)reitenber dntwicflung anfju*

weifen, unb jwar oom blojjen, mit einer $igmcntfd)id)t bebeeften

©elptero an, ber mitunter eine Dtrt Pupille hübet
, aber fietP

20*
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bcr Sinfe unb jcbeö anberen optifc^en 9Jicd)aniSmuS entbehrt.

Bon btefen Anfängen eines kluges an, bas nur erft fdl)ig ift,

bas 2ict>t oon bev Dunfclheü zu uuterfcheiben, finbet man zwei

Barallelreihen non fid) immer mehr oerOollfomtnnenben Sei)?

Organen, weld)e nad) Füller wefcntltd) oerfd)icbcn finb. Die

eine umfaßt bic einfachen Gingen mit Sammclliufcn, bie anbere

bie ntufioifd) jufanunengefe^ten Gingen mit [entrecht auf ber

9leroent)aut ftchcubcn unzählbaren f'cgelförmigen 9iöf)reu, bnrd)

welche nur biejenigen Strablcnbünbcl zur 9ierocnl)aut gelangen,

bie in ber 9iid)tnng ber Sljen biefer Diöhrenfegel einfallen.

Der berühmte Bcrfed)ter bcS©efe^eS ber natürlichen 2Sat>t

meint, bah, wenn man für bic llrorganiSnten einen für baS

Sicht cmpftnbüchen 9lcro annimmt, man and) annehmen bnrfe,

bah bie 9iatur nad) bem ©efeh beS gortfd)rittS unbemerft jn

beit Oollcnbetftcn mnfioifd)en ober linfenförmigen Apparaten beS

Sel)nerOS gelange. Die mit bem mnnberbaren 9iero begab?

ten Söcfen bebienten fid) feiner unb oerbefferten ü)n burch

bie Slnweubung. SBenn man bebenft, fagt er, wie niete ocr?

fduebene Stufen in ber ©onftruction bie klugen nuferer Sd)aal?

tl)iere aufjuwetfen haben, unb fid) erinnert, wie wenig zahlreich

bic lebenben ©attungen im Vergleich ju ben erlofchenen finb,

fo felge id) feine wirfliehe, ober bed) feine gröbere Schwierigfeit

als bei ben übrigen Organen für bie Sinnahme, bah bic natürliche

2Bal)l ben einfachen, mit ffßigmcnt bcfleibcteu unb Oon einer

burd)ftd)tigen «gjaut bebeeften Scl)nero in ein fo ootlfommcneS

opttfdgeS Snftrument Oerwanbelt hat, wie nur irgenb ein Die?

Orafentaut ber zahlreichen gamilie ber ©clenfthicrc eS heftet.

©S fdfeint ganz natürlich, baS Singe mit einem gernrohr gu

oergleichen. 9hm weih man aber, bah bteS inftrument nad)

unb nad) burch bic fortgefehten Bemühungen bebeutenber

intelligenten OcrOollfommnet worben ift, unb barauS fchliehen

wir, bah baS Singe burch ein analoges Verfahren entftanben

fein muh- „ift aber eine foldje Sd)luhfolgcrung nicht fchr

anmahenb?" bemerft Darwin mitfRed)t; „wie bürfen wir be?



Seftinummg ber SBefen unb bet Singe. 309

pauptert, bap ber Scpöpfer bcrmittelft berfelben intcllcctuellen

gäpigfeitcn arbeitet wie ber 97?enfcf) ? " £rop biefer ©emerfmtg

fäprt berfclbe aber fort, bem göttlidjen Xt)uu bie in fernem

Äopfe entfprungenen -^been uttterjuppieben. 2luf folgenbe

fficife fteilt er bei ben tebenben ©attungen bie allmälige 33it=

bring bcd Seporgand bar; es ift eine Xarftellung an ©oraud?

feljungen rcid). „2Bir muffen und einen für bad Sidit empftnb?

tidicn Uierb oorftelien ", fagt er, „ ber fiep Pinter einer bid’en Sdjicpt

toon burdjfiditigeu , Pin nnb mieber ^lüffigfeitcn entpaltenben

Stoffen bcfinbet; bann fepeu nur ooraud, bap jcber Xpeil biefer

burdiftditigcn 3>ecfe (angfam rtnb unaufpörlicp feine Xkptigfeit

cinbert, fo baff fie fid) in oereinjette, an Xüptigf’cit nnb SMcfe

nerfcpiebene Sdiiditeu abfonbert, bie fid) in bcrfcpiebenem 5tbftanb

oott einanber befinben, nnb bereit beibe Dbcrftäcpen (angfam

bie gornt berdirbent; and) mup man bad ©orpaubenfein einer

intelligenten ©iacpt annePmen, mcfdie bie natürlidje 2Bapl

ift, bie fid) ftetd auf ber Sauer bcfinbet , um ]cbe zufällige 2llte?

rationperfpapeit, mcldie in ben burd)pd)tigeu Sdjicptenbcrgept,

um forgfam biejenigeu biefer Alterationenp mciplen, bie unter

berfepicbetten Umftänben eiitigermapeu baju beitragen formen,

ein beutlicpered ©Üb peroorjubriugen. 2Bir fonuen uod) bor?

audfeijen, bap bied ^uftrument auf jeber Stufe feiner all?

maligen ©erbollfontmnuug müliouenfacp probucirt mürbe, rtnb

bap jebe biefer gönnen fid) fo lauge fortp flauste, bid bie ©nt?

becfuug einer befferen bie borpergepetibe fofort befeitigte nnb

^erftörte." ,,©ei beit lebenben Sßefeu mirb bie ©ercinberlid)feit

bie lerdrten Abmeicpuugen beim Seporgau pcrborbrtngeit, bie

3eugung berbielfaltigt bie OJtobtficatiou iud llnenblicpe rtnb

bie uatürlid)e 2BaP( mäplt mit uufeplbarer ©cfd)icflid)fett jebe

ncugcmoitnene ©erbefferung. SBetut bied ©erfapren fid)

©iiüionen oon ^apren bei Xtufenben bon ^nbibibuen a^cr

Wirten fortfetjt, ift ed bann itidit benfbar, bap fid) auf biefe

Sßeife ein lebenbeö optifeped ^uftrumeut fo peraudbilben

fonute, bap cd über biejenigeu ^uftrumente, bie mir aud ©(eifern
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pfatntncufetjen, Mc Ucberlegenheü errang, tt>eld>e bieSSerfe t>eö

©dppferS Por jenen ber SJicnfdwu auPpjeidpen pflegen?"

35er aufnterffamc 23cobad)tcr wirb tm Xarwtnfchen ©pftem

eine gemiffe 3Priicfhaltnug p ©nuften ©otteS wabrgcnommen

haben; bicfelbe ftübet bei ben rüdfiddölofen dmancipatorcn

bcS (Stoffes wenig Seifali. ©elbft gräulciit dlemcnce Slugufte

Stöger, feine fran,^öftfd>e Ueberfejjerin, wirft ihm mit einiger -£?efs

tigfeit Por, bafj er auf halbem SB,ege flehen bleibe unb nod) an

baS Xafein eines? höcbftcu SBefenS glaube. „<£>err Xarrnin", fagt

fie in ihrer Storrebc, „fcpeint mir iüd)t breift genug; ift es aus

.Klugheit, baß er fein ©pftem nicht bis p ditbe führt unb in

ber Slfittc feiner doitfequenpit inne hält? Söenn fühncrc ober

logifcpere ©elfter p einem extremen ©dfluffc gelangten, h a t bic

puritanifche SBelt Std) unb Söeb gefdnieen, entfett, bafj man

ipre Slbftammung in geraber Sinie ans bcr «gn’ifte irgenb eines

©otteS leugnete." Ties? gräuleiit weuigftens gebt bis ans

ditbe, fie Perträgt cS nicht, baff man nod) int drnft Pott (Pott

fpridit, fie höhnt auf elegante Slrt bic ©ötjenbiener, fpringt mit

beiben güfjcn auf ben Irüntmern bes ©otteSglaubenS unb

fdileubcrt ihre S3lihc gegen bic Slertbeibiger eines h öd) ft eit

SBefeuS; and) ber befdulbcnfteu unb geh uug ber religiöfeit

3bee wenbet fie mit 23crad)tuitg ben Stücfett uitb ftrecft ben

beutfdpit Xeclamatorcit beibe -fiäube entgegen; ber Pfarrer

SJtcöüer auf feiner Üonnc geigt bap, unb fo geht ber £aitj int

fcpöitften lact weiter.

3>ie Bogif biefer ausgezeichneten ©elfter hat nur einen

gehler, beit, b a ft ihre fogeitannte ftrenge ßogif bnr^auS un=

logifd) ift, unb bafj bie Ihatfadicn fo wenig wie bie Pon ben

35arwiniften bcjeichnetcit Xheortcn p ben lädierlichen golgc*

ruitgeit uöthigeu, loeldic man mit ©ernalt baraitS ziehen will!

3)aS 9)(ertipürbigfte bei ber ©adw ift, bafj bie Herren, betäubt

burch lärtnenbe djaltation, nie bie Biicfc gewahr werben, bie fte

pifdien Stnfang unb ditbe ihres SiaifonnementS offen fielen

taffen. 3b re XiScufjton gleicht einer ©trage, in bereit SJtitte
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plöglkg eine jener ©palten aufflafft, wie fte bie ©letfcger tren*

neu; Anfang unb ©nbe ber ©trage ftnb nkpt übel, nur tann

man nie non bcm einen pm anbern gelangen, ba ber Slbgrunb

fte unerbittüd) trennt, beim eine 2?rücfe über benfclben p fd;la*

gen ift fernerer als man glaubt.

3nt ©elfte ber Ülieiftcr ift bic Söfung ber (Kontinuität

nicgt toorganben, unb bie permanente -^anbluitg ©ottcS bleibt

um bie golge wie bcn ltrfprung ber iDingc p erflären
;

aber

igrc ©diüler gegen weiter als fte unb entftellen bie Jgcorien,

bereu Söertgeibigcr fte ftd; nennen, Stlägliege S3ertJ>eibiger

!

2Bir gaben baS SRaifonne.ment ber ©jperimentalpgpfifer gegärt,

unb muffen gier itod) bie Slnficgt beS SlutorS Pon „Jgeorie

ber ©ingeit ber ©cgöpfuug", ©eoffrop ©ainPfnlaircS, bei*

fügen. SSeit entfernt Pon ber geutigen Söerneinung, macht ber

gelegrte ißggftologe es jtcg pr fßflicgt, laut p erflären, bag er

im ©egentgeü in ber flteigeufolge ber ©attungen „eine ber

glänpnbften üDtanifeftationen ber ©dföpferfraft crblicft, unb

einen ©runb ntegr pr SSewunbcrung , iDanf’barfeit nnb Siebe.

"

(„Principes de Philosophie zoologique“.)

2öir wiebergolen es bager: felbft wenn wir ogne SluS*

nagnte bie »on ben fDtaterialificn angcfügrten Jgatfadjen ein*

räumen, unb mit iDarwiit, Dwen, Satnarcf, ©. ©aint*£nlaire

PorauSfegen wollten, bag bas Singe, bie ©inite, bie fDtenfdfen,

Jgiere, ffßflangeu, mit ©inent SBort, bie lebenben SBefen, unter

bem bauernben ©influg einer ber Statur iitncwogncuben Straft

entftauben, fo würbe bas nocg nicgt beweifen, bag ©ott nicgt

eriftirt. ©S würbe Pielmegr bie ©jiftenj ©ottcS beweifcn; nur

würbe ©ott nnS ftatt unter bem 23egriff eines ÜJtaurerS unter

jenem eines Slrdptcften erfdieiuen, unb wir meinen nicgt, bag

er babei Perliert!

2Bir gaben biefer SJtetamorpgofe ber ©ottesibce fcpott im

II. 23ucg im 2. Stapitel beigewognt. 3U betreff ber Seftitn*

mung ber Söefen unb Tmtge erleibet bie ©orrelatiP^ee bte*

felbe ijßrogreffion ; ftatt bie antife ©cgöngeit beS ©dppfungS*
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plane* abpfchwädfcn ,
entroicfelt unb erweitert jte melmebr

btefelbe p unermeßlichen üBerhältniffen. SBentt wir ftatt einer

ben UrtppuS jeber oegetabilen unb auimalifdten ©attung biU

benben £aub eine innere, ber Materie eingepflanjte ftraft atu

nehmen, wie faitn bann bicfe fWobiftcation beit ©tauben an

eine fdmpfcrifdje 2jutclligenj unb an einen 3toecf ber ©Hopfung

umftoßen? Sftuß man nicht abfid)t(id) bic klugen beet ©eifteö

r>erfd)licßen, um in biefer inneren Ära ft ber Statur bie Sßirfung.

eines oerftänbigen Kentens üertennen ju tonnen? 3D?uß man

nid)t blinb fein, um bas ftdübarc 5D?erfmal einer mächtigen unb-

ewigen ltrfacbe nicht $u [eben? ÜBeuu man behauptet, baß bie

Diatur fid) felbft bitbet unb iuftinctib in ihrem SBcrfc pr Sßott^

eubuug fortfdgreitet
, fo heißt bas fcbon batb pgeftefjen ,

baß

biefe Dfatur bunt eine intelligente 11 rfad) e beut 3beal entgegen*

geführt wirb. 2Bie tarne bie tobte üftatcrte pr fgbce, ftd? fuc*

ceffin unter begetabilifdier, animalifdfer unb ntenfdüidver gönn

p geftalten, bie Organe p hüben, bie baS tebenbe SBefen auS*

mad)en unb baS Sehen bnrcb gahrhnnberte forterpugen? bie

2Ö erzeuge p fdntffen ,
burdi weldw baS tebenbe üBefcit in be*

ftäubigem 3 llfailimenl)ang mit beit Slußenbingeu ift? Durch

we(d)c Saune beS 3ufalIS werben biefe Organe altntätig p
SBerfebrSmitteln ber ©iitne fähig gemacht unb an baS benfenbe

©ebiru gefniipft, welches allein urtheilt unb fcnnt? 2Bie fommt

eS, baff ihr 23au ein fo pwcfmäßiger ift? warum finb biefe

Dßerfpugc ihrer großen SJicbrphl nach gelungen unb nid)t un-

uü (3 ober verfehlt? wie pflanzen bie lebenben SBefen fid) burch

bie 3cugung fort? warum ift bie Sdmpfung auS ©attungen,

Wirten, ganülien pfammeugefcßt? mic oerntag ber ntenfchlidw

©eift bie ©efammtheit ber 2Befen p clafftftciren ,
unb bie jte

beherrfd)eube allgemeine Orbuung p crfenncit? warum ift

bic Diatur fein (fhaos hon üDiißgcftatten? gür alle biefe gragen

hat man feilte aitbere Antwort als baS ©efeß ber natürlichen

2Bahl; alle SRäthfel will man baburd) erflären, baß bie Dtatur,

p unaufhaltfamem gortfd;ritt getrieben, ftetS baS 23effcre wählt
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unb nach ©rreichung ber oollfommcnftett gönnen ftrebt. 21bcr

biefer Trieb, mab ift er, trenn nicht bie 33etf)ätigung einer Unu

«erfalfraft, n>eld>e bte ©dtopfung bem 3beal entgegenführt!

2ßab ift biefeb gleid>zeitige gortfdjreiten aller SBefcti jnr Tloll*

fonimeuhcit, trenn nicht bie erhabene Offenbarung einer ltrfacfoe,

bie ba treib, »ob in ftc füt>rt unb triefte ful)rt, unb bereu

SBillen ber fflaPifd^e ©toff ftd> ftetb gei)orfant fügte.

2Bab eben bottt 9Wed)anibutub beb 21ugeb gefagt trarb,

fantt eben fo mold auf bett 23au beb Dbreb angciraubt trcrbett,

ber itidtt meniger betnunberungbtuürbig nad) beit ©efejzen ber

21fuftif aubgefübrt ift, atb jener nad) ben ©efeljen ber Optif.

6b märe mof)l beufbar, bah Umriffeube, bie nie ein Organ be*

trachteten unb bie ©cfetje ber s

JM)hfit nicht fettnen, blinblingb

behaupten tonnten, bab 2tuge fei itidtt zu nt ©eben uttb bab Ohr

nicht junt <£ören gemacht trorbctt; bab aber unterrichtete ßeute,

bte bie ©innebapparate mit beut ©ccirmeffer zerlegten unb Pott

ihrer Poüfommenen unb unnachahmlichen ©nnftruction überzeugt

fein muffen, auftreteu uttb Perfüttben, biefe Organe feien bab

2ßrobuct blinber Kräfte, bteb jettgt Pott einer ©eiftebridjtung,

bie fdttrer ju redttfertigeu ift. ©dmu bie bloßen Diadfbilbuttgen

biefer SBerfjeuge in 2Bad)b muffen jeben 23efdtauer Pott ihrer

tpunberb‘aren3»ecfniabigfeit überzeugen uttb ihnt einen mit ben

©efeßen ber Diatur pertrauten ÜDicdtaiüfer ocrratbeu, 2Ber hat

ftch bei ber 23etrad)tung beb ©ehor*2(pparateb nicht Pott 23c*

irunberung ergriffen gefühlt ? Oab äußere Ohr, beffett 2ßiu*

bungen bie © dtalimdien auffangen, hat bie 23eftimmung, bie=

felben bib zu bem 2tnfaug beb ©ebörgangeb ju leiten
;
bnrdt

biefcn gelaugt ber Ton Pott ber Oeffnuttg beb Ohrcb bib an

bab Trommelfell, uttb Pon hier zu bem sJlero, ber bie ©mpftn*

bung zu bemerfftelligen hat. Oiefer ©attg ift mit einer ©d;leint-

haut Perfehett, in meid) er X'rüfeu eine feuchte ©ubftauz abfon*

bertt zu ber23eftimmuug, benSuftrefz z» milberu nub bab ©chöt*

organ gegen ben ©intritt freutber Körper zu fd)ü^eii. Runter

bem Trommelfell liegt eine Kammer mit z»ei Oeffnuttgen, eine
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runbc 11 nt> eine ovale
,

mcld)e Me Vcrtünbung mit bem inneren

Obre bcrftcllen. DiefeS heftest junad)ft ans einer fnorpeltgen,

fpiralförmigcn, ©ebneefe genannten «Gablung, bann aus brei

weiteren, balbfrciöartigcn Vertiefungen, nnb zuletzt ans einer

©cutralböbliiug , angefüllt mit einer mafferigen glüffigfeü, bie

beit in ihr auSlaufeuben ©ebörnerv aufnimmt. Oie ©cballwellen

gelangen bureb bie ovale nnb runbe Oeffnung, pafjtrcn bas ©e*

minbe ber ©ebneefe nnb treten bitrcf) bie balbfrciSförmigen

Kanäle in bie mit glüffigfeit gefüllte ©ciitralböblnng , melcbe

bem ©ebörnerv bie ©dnviügungen mittbeilt; bie (frfebütterung

beffelben, mcldie fid) bem ©ebirn nüttbeilt, Vcrurfad)t bas

<£>örcn. 2Sir geben nicht in bie ©injcl beüeu ein, ba hier fd)on

genug ©ompücation ift, aber biefe einfad)c Vcfdueibung allein

genügt, um ben Unbefangenen 51t überzeugen, ber Urheber

biefeS VfccbauismitS habe gemufft, baff ber ©an aus ©cbwim

gütigen beftebt, baff biefe ©dmüitguugeit fid) nur biird) VcrmitU

hing fortpflanjeu nnb baff, um ben Ion vollftänbig bem ©ebirn

mabrnebmbar zu madien, eS eines tun' bem ©ebörnerv ange*

brad)tcn afuftifdjen Apparats beburfte. SBeldier Vernünftige

wirb behaupten malten
, baff bicS SBerfjeug fid) zufällig unter

bem ©iufluff irgenb einer unvernünftigen Ära ft nnb ebne Slb*

fid)t bilben fountc? Unb menit mir nun nidit bei bem dufferen

Stuhl id’ beS lebenben SBefcnS ftcbeu bleiben, foubern unferc

©egner baburd) in Verlegenheit fetten mollten, baff wif ihnen

bie ©bre erzeigen, in bas innere SBefen beS ©ebanfenS einju*

bringen, wenn mir fic fragten, mie ein Saut zum ©eifte fpridjt

unb mie ber ©eift bem Obre antmortet; wenn mir fte auffor*

bcrtcu, z» bemeifen, baff ber Vteufd) feine Pan ben Or*

g a u e u b c b i c n t e 3 n t e 1 1 i g c n z
i fl ,

— fo bczmcifeln mir

fahr, baff fte mit ihrer Verneinung aitbers als auf Diebcnmcgen

fid) zu retten vermöditeu.

dlber felbft meint man biufiditlid) ber ^Beziehungen ber

Organe zu ü)ver Veftimmuug diedu batte, menu es bemiefen

märe, baff bie Organe burd) HuSübuug ihrer Ibätigfeitcn ftd)
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entwicfelt unb gebilbet hätten, würbe bod) eine itod) t*ief und)'

tigere unb allgemeinere Xl)atfad)c ju ertldren bleiben. 3>urd)

welche Jbdtigfeit würbe man bie Drganifation beb gcfanuntcu

Dtaturlebcnb erflärctt? ®el)t biefe SBolfeitmaffen, bie ftch wie

ein ©ebirge hon {tlberglättjeitbem Diebel am blauen <£>immel

auftl)ürmen unb bereu Schatten bie brüd’enbe $i£e beb Jageb

milbert
;

ber SBinb führt fie hont DJieerc beit bewohnten Sott*

tineuten ju; wab würbe gefchcbeu, wenn unter beut (Sinflnfj

einer blinben ©ewalt fie fid) weigerten, beit gelbem nnbSBiefen

ben befrud)tenbeit Diegcn ju fpenben? 3)ab aubgetrodnete ©rb*

reid) würbe aufflaffen, bie Vegetation bergeben, bab geben auf

hören, feine belebenbeit Säfte burdj ihre Kanäle ju treiben.

Söenn man leugnet, bafj bie allgemeine Drganifation beb ifßla-

neteit burd; eine Vorfebuitg geleitet wirb, will man bann ait=

nehmen, bah bie (Erbe in geige ihreb gaufeb nad) unb ttad) bie

gäbigf'eit gewann ju leben unb unaufhörlich ben gortfdmtt

ihrer ©jiftenj jtt erneuern? Sind) 13 er feilen wir wicber ber

Verneinung nuferer nuwiffenbeu ober fpftematifdien ©egtter

bab 3<mgtü§ ber ©rforfdfer ber phpfifcbeit 2Bclt entgegen, jener,

welche bie ©efelje ber Strömungen ber Stift unb ber DDieere ent-

berften. „Dladtbem bie nuferen glätteten leitenbe Drbunug fid)

fo eoibeitt bethätigte", fagt ber ©ommanbattt fDiaurt), „fönnte

man eben fo gut anuebmeu, bah bab Üiäbermetf einer lll)r hont

3ufall gebilbet unb jufammengefügt warb, alb bah matt biefent

3ufall bie Seituug ber Diaturerfdieiuungen jufdtreibeu feilte.

Sllleb ift ©efeheu unterworfen, weldic bem höd)fteu, fo flar au-

gebeuteten 3mcd beb Sd)öpferb entfprechen, ber bie (Erbe ju

einer SBobuung für ben £Oienfct>en machen wollte."*)

*) 2Bir tonnen uns nicht berfagen, hiev bas an ben Sominanbauten

iDiauvt) gerichtete ©laubenSbefenntnijf eines ©chiffScafritänS an^nfülfren

:

„Sh« tSntbecfungen," fepreibt er ihm, „unterrichten uns nicht nur über bie

ficherften unb fürjeften SBafferftraßen bes OceanS, fie lehren uns aud; bie

überall fid) offenbarende iffieisheit unb ©Ute bes Mmächtigen erfennen.
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Daö Sdfaufpiet Der fftaturwerfe, bereit Sd)önf)ett 11110 be?

zaubert, fpridjt ireber ju ifyrem ©elfte nodi ju ihrem -gkrjen, -

nad)bem fte biefelben betrachtet, erflären fte breift, baß „bie

Xt>atfad;eu bemeifen, wie in beit ftetd auf ber C5 rbc ftd) erneuern?

ben orq,auifd;en fomobl alb aitorganifd)en Körpern feine birccte

©iunurfuug einer ^ntelligenj ftattljaben faitu." X'er Irtcb ju

fd)affen ift ber 9fatur audbrüeftid) oorgefdirieben, fügen fie piuju

(„ft’raft unb Stoff"), ebne geinapr ju inerben, baß felbft il)re

SUitfbrucfPmeife bie Ototpmcubigfeit burd'blid’en laßt, ein ©efejj

unb eine fßorfdfrift in ber Natur anperfeniten.

Sie oennerfeit überbieö jebe grage nach einer ßrftärung

beb Naturplaned. 2)ic ~sbcc ber Naturjmecf'e muff mie faure

•fpefeu oermorfeit inerben, fagt fd)ou ©eorg gorfter, unb ber

ütutor ber „2 ehre ber Nalmutgomittel für baö 93olf " frü 13t ficb

auf biefeit Sludfprud) unb fügt bin^u
:
^e met)r man fiel) gcmößut

bat, fie 311 betampfen, befto mehr muß man bie ifarfudie fürditen,

bie unter ber S>aub gern ad) t merbcit, bie 'sbee ber ©ubjmecfe in

Sei) fixere feit lauge ein Schiff unb mar nie gleichgültig für bie Sdfaufpiele

ber Statur, fühle aber bennod), baff ich bi® 3ur@tunbe. in ber id) mitSbren

Slrbeiteit befauut mürbe, ben Ocean al® Slinber burd)frf)iffte; ich fab unb

begriff nicht bie erhabene Harmonie iit ben SSerten ^Desjenigen, ben Sie fo

treffenb ben großen llrgebanfen nennen. 3 d) empfinbe al® Ifaöd)fte 2Bopl?

tpat, bie mir burrf) 3'I)re Schriften gemorbeu ift, baß fie mich jum befferen

SStenfchen machten; fie erfdpoffen meinem Slicf bie SSunber ber un® um?

gebenben Statur unb lehrten mid) überall bie Sorfepung ertennen."

2Bir fügen nod) mit puei anberenSDtarineofficieren, ben Herren 3'ivth er

unb fötargolle, h i

n

3 it , baß bie Sdmiften SScaurt)’® non ber (Erhabenheit feiner

Stnfchauuugen unb feinem religiöfen ©laubengeugen, unb ilm jenen ©eiftern

anreiben, bie mie Oerfteb, tperfd)el, ©eoffrop Saint?f?ilaire, Slmpere unb

©oethe in ber ^errlidjfeit ber göttlichen JBerfe un® bie pöcpfte 35>ci®heit

enthüllen, .<perfrf)el fagt : „ 3 e mehr ba® ©ebiet be® SSiffcn® fid) ermeitert,

um fo zahlreicher unb unabmei®barer brängen bie Semeife 00m Safein einer

jrfmffenbeu unb allmächtigen Intelligenz fid) uu§ auf. ©eologen, SStatpe?

matiter, Slftronomen, Staturforfdjer, alle tragen ihren Stein zum großen

Stempel ber Sßiffenfdfaft herbei, ber ©ott felbft errichtet mirb."
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Me SBiffenfcpaft einpfüpren, um Sidjt in bie Staturcrfcbcinungen

p bringen.

S)a paben wir, »ad ipncn folcpe Slngft macht : bad Sid)t!

bad Bicpt, wcldfed bie 3bce bcr (Snburfacpcn pr ©rflarung ber

StatnrPorgänge gewähren fonnte!

SBollten wir nufere 93ertpeibtgung auf bie ©pipc treiben,

fo mürben nufere gragcn and Bäcperlicpe ftrcifcu. ©rflart und

3
. 93., warum und bie Singen nid)t an bengüfjen unb bie Obren

an beu Äitien wucpfen ? Oicd bewirft bad Stücfenmarf, ant?

wertet 3 br; aber weift beim bad Stücfemnarf, wad ed timt

?

©agt und boeb nur, warum bie Biber unb 23ranen nuferer Singen

nicht bie gönn eiued Opred haben unb warum nufere Obren

nid)t burd; pcfenbeSBimpern gefdppt jiitb? 3P r lächelt, glaube

icp. ©ut, wir taffen bied ald Slntwort gelten, ed ift bie geift?

reiepfte, bie 3Pr und bid jeljt gegeben habt.

£)ic£patfacpe ber Slngcmeffcnbcit ber Organe für bie ihnen

pfaUenben gunctionen unb bcr organifepe fjuftanb bed SBcfend

je nad) feiner gunction im ^audpalt bcr Statur finb fo ein?

leueptenbe 93eweife für bie tpianmcifjigfeit ber ©cpöpfung, bap

man ein fef>r fcplcd)ter 23cobad;tcr fein müpte, um baraud nid)t

©cplüffe p ©unften unferer SSepauptung p jiepen. Sind wcl?

ehern ©cfid;tdpunfte immer wir bie tebenben SBefcn betrachten,

überall erfepeint bcr fßlan in beutücpen ©epriftpgen. Opne

bie allgemeine 3bee einer SSeftimmung würbe ber ^hpftologe

bieOpätigfeit feinedOrgancd fcftftelleu foulten, unb bie SBiffcn?

fdpft würbe Pcrborren. SBenn wir Pon ben befonberen p ben

allgemeinen Opatfacpen übergepenb uiept mehr ein einjelned

Organ, fonbern bad lebenbe SBcfen in feiner 93ollftanbigfeit

unb pneiepft feine gunction in ber Statur, j. 93. naep feinem

©efcplecpt, betrauten, fo erfennen wir, bafj fein ganzer 93au bem

3wed ber Statur entfpriept. 2Bir braunen und pier niept weiter

über biefe belicate ©eite ber ©ad;e p Perbreiten, wir ftnb im

S3oraud und unfered ©ieged gewifj, befonberd wenn wir bie

anbere Hälfte bed menfcplicpen ©efd;lecptd in 93etracpt jiepen
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wollten, Me Oon bcr uuferigen fowobl burd) ü>rc anatontifd)e

Sefd)affcnl)eit ald burd) ihre ©ciftcdrid)tung nterflid) abweid)!.

die alte grage oont Urfprung bcr ©attungen ift oon nod)

allgemeinerem ^ntereffe alb jene oon bcr 3»ccfmd§ig!eit ber

Organe. 28ir haben gcfebeu, bajj bad Sehen auf bcr ©rbrinbe

fid) nid)t ebne eine erfte Urfad)c erflären lief). 23om ©efiditd*

punft ber©nburfad)eu befpredjen wir hier nnr bie Organifatiou

ber ©attungen nad) ben ^limateit unb Dertlkbfeiten, wo fie

leben, unb bad IRätbfcl ihrer Serwanblung je nach ben geo*

logifdwn 3 cit™limcu - diejenigen, welche bad dafein eined

intelligenten llrbebcrd leugnen, behaupten, bafj bie ©attungen

fid) aud ber einen in bie anberc Perwanbeln f’önnen, oon ber

unterften ©tufe ber ^oologifd>en Seiler angefangen, unter bent

©influjj bcr Umgebung unb ber oorberrfd)euben Serbältniffe.

diefe doootbefe, auf ben fiuotenpuult bed Dfeitbfcld augewanbt,

erflärt fofort bie Slnpaffung bcr belebten 2Befen an ihren 23of)n=

ort, ba fie ja lehrt, bajj biefe SBcfeu ein Ofefnltat biefcd Orted

ftnb. der lange «£ald ber ©iraffe 5
. 'S. entftaub, weil bie

urfprünglicbe ©attung in Säubern lebte, wo bie Säume fein

mebrigfijjenbcd Saub trugen
;

genbtbigt, ben &’opf ftetd in bie

•§>öbe $u ftreefen, warb ber <g>ald allmälig fo lang, wie wir ihn

heute fennen. ©d warb alfo ber lange «^ald ber ©iraffe nicht

im fpiublicf auf ihre Diahrungdweife gegeben, foubern er ift

oielntcbr bad Ofcfultat berfelben. ©in Slbler burchfd)ncibet ben

Saum mit fdmrfcm ginget; 3h r bewunbert ben fiunreidwn

(unb bidber unnadmbmlid'en) Sau bed contplcreu SBerfjeugd,

bad ben Sögeln bie fpcrrfd)aft in ben Säften oerleiht; nun

wohl, ber Soge! bat bie ginge! nid)t jum gliegeit, foubern er

fliegt, weil er glügel bat. SBober finb ihm bie glügel

gefommeit? ©ine erfte ©attung wirb ju fpringen angefangen

unb fid) bei biefer neuen Slrt ber gortbewegung wol)l befuuben

haben; oon f’urjen ©prüngen wirb fte ju weiteren über*

gegangen fein, unb babei entwicfelten fid) ihre oorberen

©lieber, bid fie ald glügel bad Sefultat bed gliegend würben.
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2)iefe Herren feljen beit ©dtöpfer fclbft in Verlegenheit, ber ftd>

cinbilbete, cd gut gemacht zu haben, »emt er bett Vögeln glügel

jum fliegen gab; aber gerabe weil biefe ginget ihrer Veftint^

muitg Pollfommen entjpredten, wirb behauptet, baff fie feines^

wegd bie intelligent ^Desjenigen benaeifen, ber fie machte; int

©egeutheil

!

3>a badfOteer in ber Urzeit alle Kontinente bebeefte, fcheint

ber ©ebanfe natürlich, baf? alle lebenben ©attnngen, iJJflaitjen

wie SThiere (ber SOteitfch einbegriffen), mit betn 3uftanbe bed

gifdted begannen, ©etjt Such biefe SBerwattblung and giften

in ißferbc unb ÜJienfcbeu in (Srftauneu ? Jhr habt Unrecht,

Kud) über foldte Älcinigfcit zu Permunbern, ed giebt itcd> oiel

nterfwürbigere Xinge in ber Diatnr
;
wollet einen Slugenblitf ber

Theorie bed Pcrftorbenen SOtaillet Kure Slufmerffamfeit fdteufen.

Kd giebt fein laufenbed, fliegenbed ober fried)enbcd Vner, Pon

bem bad SSteer nid>t bie gleiche ober eine ähnliche ©attung ent=

hielte unb beren Uebergang Pott einem Ktement pm anbern

nid)t nur möglich unb mahrfcbeinlid), fonbern fd)on burd) eine

(Stetige oon 23eifpielen ermiefen wäre. ©tr fpredjen nicht allein

Pon Amphibien, Pott ©dtlangen, Ärofobilen, Ottern, ©eehuit-

bett unb Pielett attberen, bie zugleid) im SJteer unb in ber Suft,

ober theihoeife im ©affer unb auf ber Krbc
£
fonbern and) Pon

jenen, bie nur in ber 2uft p leben Permögen, ©ir wiffen, bah

bad (Oteer pei Wirten Pon Xhterett herporbringt, Pon betten bie

einen im ©affer leben, [d)numnten unb ihrem Staube nachgehen,

bie anbern aber am SDleeredboben friedtett, ftd) nur feiten ober

nie pon ihm trennen unb feine SMdpofition pm ©chwimmen

haben, ©er fantt bezweifeln, baü and beit fliegenbett gifeben

unfere Vögel herporgingett, unb baf) Pott jenen, bie in ber Xicfc

friedjen, unfere jfcftlanbotbiere herftammen, bie weber bie ftunft

noch bie Neigung hefigen, ftd) über ben hobelt p erheben? llnt

ftd) p überzeugen, bafj bie einen unb bie anbern pon ber ©ee

Zu bett Kontinenten fortfehritten, braucht man nur ihre ©eftalt,

ihre Zulagen unb Steigungen z« betrachten unb zu Pergleichen.



320 SßicvteS Such.

Um mit bem ©cflügel ju beginnen, bitten mit, uid)t nur

bic gönn Oon allen nnferen ißogelarten, (onbern auch ü)r ©e*

fieber nnb il)re Neigungen beachten ju motten : cS giebt feine,

bie fiel) nicht im Slieerc finben. £>er Uebergang oont Aufenthalt

im SBaffer ju bem in bet Suft ift Diel natürlicher, als man es

fid) oorjuftetten pflegt. Tue Suft, melcbc bie 6rbe nmgiebt, ent*

halt biele X b eile A3 affer
;
bas Aßaffcr ift mir eine fdfmerere unb

feuchtere ©ubftanj alb jenes gluibum, mcldies mir Suft nennen,

obgleich beibe in 2Birflid)feit nur eine unb biefclbe ©ad;e für baö

33ebürfntfj berXbcorie bes Xelliameb bilben; cb begreift fid) ba*

per leidit, bah Xhiere, mclche an beu Aufenthalt im SBaffer ge*

möl)nt finb, and) außerhalb beffelben ihr Sehen in ber Su ft fort*

fetjen; „bie untere Suft ift nur ein aubgebef>ntereb SBaffer, fie ift

feucht, meü fie oomSBaffer herftammt, unb fie ift mann, meil fte

nicht fo falt ift, alb fie cb fein mürbe, meint fie mieber jmn 3u*

ftanbe beb SBafferb turücf'fehrte". (fr fügt nod) hin^u
:
„6b giebt

im fUceere gifdie Oon faft allen gönnen ber Xhicrmelt auf bem

Saubc, felbft ber 'Bögei
;

eb birgt auch fPflanjeit unb 93lumen,

felbft einige gruditartcn : bie Dteffcl, bie Diofe, bie Dielte, bie

ttJicloncn unb bie Xraubcu fiuben bort ihres ©leidien." giigett

mir biefeu ^Betrachtungen nod; bie günftigen SSerhältniffe l)in^n,

bie in gemiffen Dicgiouen für beit Uebergang ber 2Baffertl)iere

Vom SBaffer jur Suft ftattgefunbeu haben mögen. 3uerP bis

Diothmeubigfcit, felbft in gälten, mo g. iß. bas DJieer feine Se=

mohucr in Diieberungen gurücflieft, mo bas uad) unb nad) fid)

Pcrminberubc Aßaffcr fie gegmungen haben mirb, fid) an bab

Sehen auf bem Sanbe gu gcmöhiten. 3 11 anberen gälten mögen

fliegenbe gifdge aufs Sanb oerfcblagen morben fein, mo fte gmi*

fd)cit ©(hilf unb ©räfern fid) fo lange erhielten, bis fte eine

gröbere gertigfeit im gliegen erlangten; in biefent galle haben

ihre ausgetrorfueten Schuppen fleh gefpalteu, verlängert unb mit

gebern bef leibet ober, um cS präcifer auSgubrücfen, bie

früher gcfd)loffenc fUiembrane oermanbelte (ich, bie £>aut biefer

Xpietc bebeefte ftcp mit glauin oon ber garbe, bic fie früher be*
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feffen, uni> biefcr glaunt mucbd. Die glügeldfcn, bie fte ald

gloffe am Saud) getragen, mürben
j
u g ü § c n

,

bie fte auf

bem Sanbe gebrausten. Stod) anbere fl eine Seränberungen

gingen mit if>rer ©eftalt vor; ber ©cpnabel unb-gjald ber einen

verlängerten fid), mcüirenb fte fid) bei anberen verfügten. ©o
erging ed bem ganzen Störper. Die urfprünglicfje ©eftalt jebod)

bemaljrte ftd) int ©anjen unb ed mirb fid) überall leid)t bie

Uebereinftimmung mit berfelbcn erlernten laffctt.

3n Setreff ber fried)eitben ober laufenben Jfyiere, fo er*

flärt fid) il;r Uebergang vom SBaffer jutn Banbe ttod; um Sieled

(eid;ter. Die ©rfaprung leprt und, baß ©drangen unb Step*

tüien in beibett (Elementen ju leben Vermögen. Sott ben Sicr*

füßlern finben mir nid>t nur ©benbitber il)rer Wirten im Steere,

mo fte fid) narren unb (eben mie auf bem Battbe, ed giebt auri)

nod) l)unbert Seifpiele Von Wirten
,

bie fomobl auf ber ©rbe ald

im SBaffer leben.

Der Börne, bad if3ferb, ber Dd)fe, bad ©d)mcitt, ber SBolf,

bad Äarneel, bie Äaße, ber «punb, bie 3tegc, ®Saf b^ben

ebenfalls ißred ©leidfen im Stcere.

Die römifSe ©efd)id)te ermähnt gelähmter ©cel)ttnbe
,
bie

bei ©jlaufpielen bermanbt mürben, mo fte mit bem Stopfe

grüßten unb auf Sefeßl alle jene Stunftftütfe ntad)ten, ju betten

man anbere £l)ierc abridftet; cd gab fogar fold;e, bie fid) il)rent

«jperrn mie •puttbe anfdfloffen. SBad Dreffur bei biefen ©ee*

ßunben $u ©tanbe brad)te, vermag aud) bie Statur ißnen ju

leßrcn, unb fo mögen fic burd) befoitbere Seranlaffuttg betn

SBaffcr gänjlidE) entfrembet unb an bad Battb gemößnt merbett.

Stuf biefc SBeifc merben alle £lüere bed ©ontinentd Vom Stufen©

halt im SBaffer $ur fiuftatßmung übergegangen fein unb bann

bie geißigfeit gemonnen tjaben
,
ju brüllen, jit beulen ober $u

bellen, mad fte int Stccre gar nkßt ober bodt nur feßr un*

voilfomnten Vermod)tctt. " („£elliamcb, ober Unterbaltung

eined ittbifd;en $ßilofopßen mit einem franjöftfcßcu Stiffionar"

1748.)

gtammarion, Sott in ber ütatur. 21
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2Btr OerjidUen auf weitere ÜJiittheilung biefeS Stuterei, ben

ber Spott SSoltaireS berühmter gemacht hat als fein inbifcf>er

'Jßhilofopb.

Der berüt> nttefte ber ©eologen, ©uPier, bat in fotgeuber

©rflürung feine 5tufid)t über bie non ben ©riechen erneuerte

Xb^orie nicbergelegt, welche nufere geitgenoffen beute in nur

wenig »eränberter ©eftatt aufs diene Vorbringen
: „ fDiateriali*

ftifcf)c Üiaturforfdier machten fiep $u unterwürfigen dtäd)betern

non ddiaillet; ba ber 9lugenfd)etn ihnen lehrte, bah bie häufigere

ober feltenerc Senu^ung eines ©liebes beffen Kraft ober Um*

fang bisweilen nermebrt, fo haben fie fid) eingebilbet, baff lange

fortgefepte unb jufammenwirfenbe ©ewohnheiten unb äußere

©iuflüffe im Staube waren, uad) unb uad) bie ©cftalteu ber

Xhiere ju Oeränbern, unb jwar berartig, bah fte' enblich bie

formen aller fetjt befanuten Wirten erreichten; cS ift bics eine fo

oberflüddid)e unb h^hle ißorftellnng, wie uns faunt itod) eine

norgefomnten. Der orgattifdfe Körper wirb babei wie ein Klum-

pen Xeig ober Xhon betrachtet, ber fid) in jebe beliebige gorm

bringen Iaht. So muhte biefe dlttfidd ber 2äd)erlid)feit non

bem Stugenblicf an nerfalleit, wo fie ftcb aufs Detail entließ.

2Ber ernftlid' ju behaupten wagt, bah bie Schuppen eines gifcpeS,

ber lange anherhalb bcS üBafferS geblieben, fid) in geberit ner*

wanbelu tonnen, fo bah aus bemgifd) ein Uogel wirb, ober bah

ein iUerfühler, ber fidt burd) enge IJtäume wittbeu muhte, ba*

burd) jur Schlange würbe, beweift nid)tS weiter als feine nölligc

ltnfcnntuih ber Anatomie."

2Bir wollen in biefent Kapitel uid)t noch ein 'Deal auf bie

grage nad) bem Urfprung beS SebettS auf ber drbe, nad) feiner

©rhaltuug unb ©utwicfelung unter bem Sdn© ber ewigen ®e*

fefee jurüeftommen. ©S warb biefe grage im Kapitel über beit

Urfprung ber Sßefett ßou allen Seiten beleuchtet unb wir jogen

barauS ben unantafibaren Sd)luh, bah baS ßebett burd) eine

Kraft gebilbet ift, welche in jebetn 2Befen als ©iithcit unb

©entrum ejiftirt, welche bie iOcateric nad) bem £ppuS gehalten
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beffen phpftfcher ^tnöbrucf baP ^nbinibuum fein foIX. SBir fallen

ferner, bah baP ©efc^ beP gortfd)rtttP bei ^cn lebenben 2Bcfeit

non ber fpflan^e biP jum mcnfd)lid)cn ©ciftc, ftatt jur Ser^

tteinung beP©d)opfcro $u führen, bic göttliche SBetöfjeit betätigt

unb bie 5tltgegenmart ©otteP in ber Dfatur Perfünbet. lieber^

gcbeitb auf baP Sefottbere (fßlan ber ©Köpfung, Sau ber leben-

beu SBefen), fauben nur uod) flarer unb beftünmter eine ScftätU

gung ber göttlichen 5lbfid)t in ber wiutberbaren Drganifation

ber belebten Körper, ba biefe 5tbfid)t and) in beut gälte ange-

nommen »erben muff, baff bie ©attungen fid) allmalig ber joo^

logifdjen ©tufcnleiter genuifi cntmicfelt haben (eine übrigcnP

nod) nicht feftgeftetlte .jpppothefc) unb ebeufo für beu galt, baff

baP erftc fßaar jeber ©attung baP iprobuct einer befonberen

straft ift, eine Einnahme, ber mir nicht beiftimmen. 2öir finb

alfo bered; tigt, biefe Uuterfudmng Pon ber Slnpaffung jeber ©at-

tung an ihre ScbeuPart mit ber ©rflärung ju fddichen, bah

felbft bei SorauPfchung einer natürlichen, inftinctiocu, lang-

fanten unb uumabruchmbaren fßrogreffiou , einer normalen

ißlafticität beP DrganiPmuP, einer unbemu§ten Unterwerfung

jeber ©attung unter bie fie bcf>errfrf>enbe straft, bah bei bem

Stilen bic materialiftifdje ^ppotljcfe DfichtP gewönne, ba bic

gügfamfeit ber organijtrteu fWaterie gegenüber auheren ltr-

fad;en nur bie grohe SBeiPbeit beP ©dwpfungPplaneP bemeifen

mürbe.

2Benn, ge ntäh bem oben angeführten 2Bitnf<he, bie Körper

auP SOiarmer ober (vifen beftänben, mürben gemiffe Äritifcr fid)

allerbingP befrtebigt fühlen
5
maP aber märe banott bie golge ?

Jeber 2Bed)fel beP ÄliniaP, ber Umgebung, ber Nahrung mühte

fo unfügfameu ©efdjopfen beu Job bringen. 3)aP Dicht biegt

fid), mähreub ber ©turnt bie ©id)e bricht.

ülnftatt alfo in ber munberbaren ©efügigfeit ber lebenben

OrgantPmen Mangel an 2BeiPl>eit unb 51bfid) t
ju erblirfen,

gilt unP nietmehr bie unjerftörbare gäbigfeit, ^inberuiffe ju

überreinbett unb baP flehen fiegreid) auch auf beu uufrud)tbarften

21*
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©oben ju Verpflanzen , ald bas unwiberleglichfie geugntß Von

ber allmächtigen llrfache, bie von aller ©wigfeit her gewollt hat,

bah bie tu unermeßlichem Raunte freifenben SBelten ber gauber

beb Sehend erfüllen feilte. 5Die fchaffeitbe mtb organifirenbe

Vernunft, bie wir ©ott nennen, bleibt alfo bad ewige Urgefeß,

bie Univerfatfraft, welche bie lebenbigc ©inbeit bed 51Ud bilbet.

3eber SBiberfprud) verfdfwinbet, wenn man ben allgemeinen

Sßlan an bie Stelle ber mm fDtenfdjen crbadjtcu ©aufalitat feßt.

Organe unb gunettotten, ^nbivibucn nnb ©attungen verfolgen

eine unb biefelbe Otid;tuug. $)ad Uniberfum ift bie ©ntwiefe?

litug cined unb beffelben ©ebaufend unb bie ©inbeit bed Um
bilbd ift unter allen gönnen bed irbifdwn Sehend erfeunbar.

gu welchen ßielcn reißt und ber ewige ©ebanfe fort? Seim

Schluß biefer 5lbt)anblung über bie Seftimmung ber SBcfen unb

IDinge werben wir Verbuchen, bied und ftar ju machen.

II. |3lan ber Hafur. — |nstinct mtb Uersfanh.

©on ben ©efepen, bie über bie ©rlfaltung ber ©attungen wachen. —
©pecielte inftinetwe gäljigfeiten. — Ser Snftiuct wirb burcf) bie 2Sorau§=

feputtg »on ererbten ©etoohnlfeiten nicht erttärt. — ©runböerfdfiebenbeit

jwifdfen inftinctibem unb berniinftigem Sljun. — ©on ber 2t bfic^t in ben

Sßerten ber Statur. — SIttgemeine Dehnung unb unicerfette Harmonie. —
3Ba§ ift bie altgemeine ©eftimmung ber SBett? — llner-grüub tid;f eit ber

grage. — Un§ulänglid;feit Ser menfdflidfen ©ernunft.

3>ie langfame nnb allmalig fortfcßreitcube ©eftaltung ber

lebeuben SBefeu, bie SÜbung bauernber ©attungen beftätigt

bie 5ülgegenwart bed Sd;opferd unb verfünbet feine Söeidhcit.

2snbem wir jeßt von ber Organifation ber fgnbivibuen ju jener

ber gantilien übergehen, bringen wir in bie ©eheimutffe bed

2>nftinctd ein, unb finben 13 er aufd Dleue ben Sßlan bed

®d;öpferd mit leuchtenben 3ügen Verzeichnet.
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Seit Dedcarted unb ßeibnitj ift biel über bie Xbicrfcelc

geftritten »erben, unb feit CWauntur begann man burd) un=

mittelbare üinfdjauung ber 9latur ßcbcit unb ^nftiuct berlbiere

p erforfd)en. Dttrd) birecte Seebad)tnng eerntag man fid) am

Seften über bie gcüngf'eit p belehren, bie beit Jfyiereit pr

©eibfterhaituug gegeben »arb, nnb ed genügt, bie ergreifenben

SBtrfungen biefed unibcrfclieu ©efej3ed erfannt p £)aben, um
beit ffiertf) beffetben binfid)t(id) bed ©dppfungdpiand beurt^eb

ien p fönneu.

Ser allen Dingen ift ed nettjig, ^Hisüigeitj unb 3uftibct
genau p unterfdjeiben. 3>ie Jbierc befipn pgieidj biefc

beiben febr eerfd)iebeneu gäbigfeiteu. X'ie intelligent befcil)igt

fte p beufen, p Überiegen, p berftef)en, p wählen, fid) p ent*

fd)eibeit, fid) p erinnern, Erfahrungen p machen, p lieben, p
haffen, p urtheilen itad) Sergangen, »eiche beiten ber ntenfd)*

liefen intelligent analog finb. Durch ben inftinct haubein

fte inneren Antrieben gemäß, einte Semeggruitb unb Erfoig

ihrer ^anbiungen p fennen, noch ftd) ihrer bemüht p fein.

Einige Seifpieie »erben biefe IXnterfcfjiebe erläutern.
*

Suffett berid)tet foigenbermafjen über einen jungen Drang*

ittang, beit er beobachtet hatte: ,,3d) fai), fagt er, biefed 2f3 er

bie £attb audjlrecfeit, um bie ißerfonen, bie ihn befudjt hatten,

prüefpführeu, er ging grabitätifd) neben ihnen, »ie pr ®e*

feiifd)aft geherenb; er fetjte ftd) pjifdje, breitete feine ©erhielte

and, bebiente ftcf> berfelben, fo»ie bed Söffeid unb ber ©abel

jum Effen, ge§ feibft fein ©lad bei! uub ftieff bamit an, »emt

er bap aufgeferbert »arb; er l)olte fid) eine 2affe, ftellte fie

auf ben 2ifd), füllte fie mit 2hee, berfai) biefen mit 3ud’cr, Heß

ihn abfühiett ehe er trauf, unb badOUied auf ein bleffcd 3eid)cu

ober Sffiort feitted <f>crrn; oft auch ganj ben feibft. Er that 9tie*

manb et»ad p Selbe, näherte ftd) berftd)tig unb fdnen um Sieb*

fofungen p bitten.

"

giourend berid)tet beit einem aubcreit itraug im Jardin

des plautes, ber fid) nid)t »eiliger burd) Serftaitb auöjeidpete.
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Bei großer ©anftntutß ließ bcrfelbc fid; gern tiebfofen, befon*

berb bitrdi deine SÜitber, fpicltc mit Ü>nen unb abrnte s
2tUeö nad),

mab man ißm uormacbte. (Sr mußte ben ©dilüffct ju finben unb

bie Untre aupufddtcßeu. ßegte mau ben ©düüffel auf ben Stam in,

[o f'Iettertc er an einem Jan, bab ißm alb Sdiaufcl biente, baju

empor, unb Ucrfürjte mau baffe! be bitrd; einen Änoten, fo tobte

er biefen fofort. 2Bie bcr non Buffon ermähnte llrang, mar

aud) btefer iüd)t ungeftünt unb mitb mie bie übrigen Dlffen;

feine ÜJtienc mar traurig, fein ©ang gemeffcn, feine Bemegitngeit

bebäcßtig. • ©er fßrofeffor befuditc ihn einft in Begleitung

eines üorneßnten alten fperrn, ber feiner uitb tiefer Beobad)ter

mar. (Sitte etmao auffatlenbe Äleibuug, taugfamer ©ang, ge*

biufte Spaltung erregten fofort bie dufmcrtfamfcit beb jungen

5lffen. (Sr tbat mit ßnnorfommenbeit, mab man non ibm ber?

langte, bab ditgc ftetb auf ben ©egeuftanb feiner üliifnterffam*

feit gerichtet; ber alte Sperr ließ fi d> jitm gortgeßen an, alb ber

Dtffe fid) ibm uäßerte, ißm leifc ben 2totf aub ber SSattb nahm,

unb baraitf geftüßt mit gefrnmmtcm liefen unb langfanten

©duittes bie Spaltung unb beit ©ang beb ©reifes nacßaßmte;

alb er bamit fertig, braditc er fetbft beit ©toef pirücf. Ttatt faß,

baß and) er fid) aufs 'Beo badeten Perftanb."

2tucb Situier naßut äßulidpe Bemetfe ber ^ntelligenj bei

feinem Drangdltaug maßr, ber nießt gern Uom Baum ßerab

fam, auf beut er fid; ju tierbergen liebte; als man einft nerfudite

ißm uacßjiiflettcru unb ißu ßerabgußolen, fing er fofort ben Bannt

pt fcßiittelu an, metl man ißn früßer burd) foldics Sdiüttelu ber

Bannte, auf beiten er fid) befanb, erfdpreeft ßaftc
;
bies bemieb, fagt

Situier, baß biefer Püffe fähig mar pbeeu ju combiiüren unb 51t

generaliftren, beim offenbar fdploß er aub ber gureßt, bie er

empfuubeu batte, baß and) dnbere fie empfinben müßten.

Plus einem befonberu Umftaubc bitbete er fid) eine allgemeine

Üiegel.

glottreus berußtet uou einem im Jardin des plantes bc*

ubaditeten munberbaren Bemcis tbierifdmr ^utelügenj. DJfan
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fjatte ju viel Saren, unb befddojt, $mei berfclbeit $u befeüigen,

ju meinem 3t»ecf ntan Heine Indien mit 23Iaufäure beträufelte,

unb biefc ihnen, bie beim 2lnblicf ber ftudmit fid) aufgerid)tet

Ratten, in bcn aufgefperrten 3tad)en marf. ©ie fpieen biefeb

ben fofort nueber auß unb vcrfrocbcn ftd), fo baft man glaubte,

fte mürben fie uid)t mieber berühren; batb inbefi fa£> man, mic

beibe 23ären bie Äudfcu mit ihren Jadeit in baß Söaffcrbccfen

beß 3uüngerß fliegen, fie im SBaffer t)in unb f)er bemegten, auf

merffam beredten, unb ettblid), uad)bcnt baß ©ift außgemafdmu

mar, begierig verehrten. SDiefelben befamen ifiten oortrefflid;,

unb $um ßol;n, bajj fie fo tuet ©eift bemiefen, fdfenfte man ihnen

baß ßebeit.

i^lutard) Perfid;crt gefeiert ju traben, mie ein fnutb Äiefeb

fteütdfen in einen Delfrug marf, um baß Det biß an ben Oiattb

fteigen $u ntad;en, unb bemunbert bie babttrd; an ben Jag ge-

legte ©ombiuationßfätngfeit beß fnntbcß, ber ju miffen fepieu,

ba§ bie febmereren ©teilte jtt ©rnnbe finfen unb baß leid;tere

Det nad) oben fteigen muffe.

23uffon bat mit fd;öneu SBorten ber Jutelligeuj ber-funbe

gebadn, ot)nc bod> biefetbe ihrem ganzen Umfang nad) gemür*

bigt 51t haben. Daß •£nutbcgefd)ted)t bat ju alten 3 c^eu f°

viele fßeifpiele tunt 23erftaitb, Itebertegung, ©efdficflidffeit, Ur*

t£>eit, 3tnbängtid;f’eit, Eingebung, Daufbarfeit unb ©üte gelie*

fert, baff fie einem großen Jbcü beß ntcnfd)Iid;en ©efd)ted)tß

atß Üorbilb bienen tonnten. 2)7an fönnte ©änbe über ben

Ißerftanb ber Jt;iere, befonberß ber -funbe, füllen, ohne bcn

©egenftanb ju erfdmpfen. Itufere ©egtter räumen biefc Jt)aH

fad;e and; ein. ©clbft auß ber Üogelmett fittb fotdfe Seifpiele

anjufül)reu
;
ber 23erfaffer Von „Straft unb©toff" berichtet 001t

©d)malbcit, bie ihr 2ieft unter einem Dad;giebel ju bauen be=

gönnen batten, alß eine 2)tenge anbcrer©d)malbcn binjufamen,

unb offenbar eine lange (Erörterung begannen
; fie umflogen baß

9teft mit lautem ©cfd;rei unb jmitfeberten, maß bie Stehlen batten

mollteu. 27acb einiger 3 ett unb nad)bem fid) einige ©d;malben
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Pom ©dfwarm abgcfonbert unb bad begonnene 9Zefi beficbtigf

Ratten, trennte fid; bie Verfamntluitg. (Die golge mar, baf? bad

©dfwalbettpaar bad 9teft Perlicfj unb ein anbered an anberem

Drte baute. (Sine nod; merfwürbigere £f>atfad)e warb and

einem (Dorfe bei 9Jfagbeburg mitget(;ei(t
,
wo man ©törd;e eine

el)ebrcd;erifd;e ©törebin richten fab
;

bad 93?dnnd;en unb bie

übrigen ©törd)e töbteten fie mit ©dmabetbieben unb warfen fie

and bem -Jiefte.

9lgafjij bor Gütern t>ebt bie intellectuetlen gäbigfeiten ber

Jbiere herber. 9iad;bent er auf bie ©d)wicrigfeiten htngewie;

feit, bie einer wiffeufdiaftliriwii Vergleichung ber 3bftiucte unb

gäbigtei teil ber I liiere mit benen bed SOienfcfjen entgegenftefjen,

Icifjt er fid) beruebmeit wie folgt : „(Die 8cibenfd;aften finb im

(Ebierc ebenfo entwiefett ald im menfcblicben ©cifte, unb ed

würbe mir fdiwer fallen bie 1 1 urerfduebe ber 91atu r bei beiben

aufjufaffen, obfcbou fie, fowobl in beit ©raben ihrer Äimbge-

bung ald in ihrer Üludbrucfdmeife, fel;r bebeutenb finb. 9tod>-

ba^n ift bie Ülbftufuug ber liioralifdgeu geibigfeiteu jwifchen

beit Jbiercit unb bcii9Jieitfd;cn fo liitnterf lief), baß ed ben Unter;

febieb fcfwit ü ber fdui beit bie fie, wollte matt erfteren ein gewiffed

©efübl ber Verantwortung unb bed ©ewiffend abfpredfen. ©d

giebt überbied tgrüfcbcu bett ^bieten, innerhalb ber ihren gäl)ig-

feiten gezogenen ©ebranfe, fo gut (ibaraftere wie bei beit Viert;

fdieu. Vtcrbelicbbaber
,
Wirten, ÜJceitagerie

;
'Kliffe ber ,

citblid)

alle Heute, weldie and (Erfahrung bie wilbeit unb bie gelahmten

Jbicre fowie bie £niudtbicre fennen, werben bied bezeugen, unb

cd ift bied eiued ber w id; t
i
gft e lt 91 rgum c tt t e für bad (Dafeüt

eitted unforperlid)ett Sprincipd in beit Jl^eren, bemjenigen ana;

log, wcld)ed beit 9Dienfd)en über bie Ib^rwclt erhebt. (Die

ÜKebrjabl ber pI>itofop^ifcf)en ©rüitbe, bie §u ©unften ber ltit;

fterblid)feit bed 9Jlcufdien fprerfieu , (affen fid; and; für bie litt;

jerfiorbarfeit biefed 9ßriucipd bei aitberett tebenben Söefen an;

wenbeit. " („Contributions to tbe natural history of the

United States of North-America. u
)
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28em würbe eb heute uod) einfaßen ,
bie £f)atfad)e ber

tf>ierifd)en ^ntettige-nj p bezweifeln? 9?ur wer bie ©onfequen*

pn berfelbcn in Sepg auf gewtffe ©taubenbfäte fürchtet, fann

ftdj noch biefer ©ewitbeü rerfaüieten.

©b lag unb baran, gteid> ron born herein biefe 2Bat>rl>eit

feftpfteßen, um freier baut 2> llfttnct teben nnb bie Krgumente

nuferer ©egnet «überlegen p fönnen, welche behaupten , bat

ber ^nftinct nic£>t ejiftire.

©b befielt ein großer Unterfdfieb jwifcben inftinctibcn nnb

überlegten $au bhingen
5

nicht bat biefe beiben Kenterungen

einer nnb berfeften Äraft auter 3ufammeui)ang waren (benn

fRidüb in berfftatur ift auter 3ufammcnf)ang), aber fic geboren

berfdjicbcnen ©ntwicfehmgbftufen an, nnb fönnen nicht rer*

wechfelt werben.

2Bir bürfen und hier nicht länger bet ben Sf)atfad)en auf*

halten, bie beut intelfectuellen ©ebiet angehören, werben ihnen

aber foldfe »ergleidjen , bie bem ^nftinct entftammen, bie ftd>

feinebwegb burd) Unterricht
, (Reflexion ober IXrttjeÜ ber betreff

fenben liiere erflärcn (affen, nnb bie bab üDafein einer uni*

berfetten, über bie ©rhattung beb allgemeinen Sebenb wachenben

Sorfehung. offenbaren.

Unter Jnftinct berfteht man bie ©cfammtheit ber Jrieber

welche bab Sbuu ber Siliere nach couftauter 9tott)wenbigfeit

beftimmen. 3Der 3nftinct ift angeboren, ©aubelt ohne Anleitung,

ohne ©rfahtung, ift untoeränberlidj, feinem gortfehritt unter*

worfen. ©r ift in Klient bab ©egentheil ber ^ntettigenj. ®ie

Kenterungen beb ^nftinctd ftnb um fo merfwürbiger, alb fte

burdjaub unabhängig Dom SBülen erf^einen. „Wan fann ftd©

feine ftare Sorftellung rem fjnftinct hüben, fagt ©unter,

wenn man nicht annehmen will, bat bte Sl)iere beftäubig ange*

borenen Silbern ober ©npftnbungen unterworfen ftnb ,
welche

fte beftimmen p Iwubeln, wie ingolgepfättiger ©npfutbungen;

©b febeint, bat fte unter bauernbet ©inwirfung eüteb Sraumeb

ober einer Sifion fid) befxnben, unb fann man habet bie X©icre
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in DUIem, maS auf ben iuftiuct ©etug l>at, als eine Dtrt oon

'®d)lafmanbler anfebeu.

"

griebrid) Kubier bat einen Jfmit feines Gebens barauf

bermaubt, bie ©reute jnufd;en infttnct unb intelligent auS*

fiitbig ju mad)en. Ohne paraboj ju »erben, (äfst ftd> aber be=

baupten, bafj eS in ber Dlatur feine ©rennen giebt. £>a eS fiep

hier inbefj nicht um ©tetapbbfif baubeit, begnügen nur uns bamit,

ben ©erid)t beS •gjerrn glourenS über bie ^Beobachtungen beS

fleißigen DiaturforfdjcrS an^ufübreu. („De l’instinct et de

l’intelligence des animaux. “)

£>er ©iber ift ein <3äugett>ier boit berOrbunng ber Diager,

mcldie bie meuigfte intelligent, aber ben munberbaten iuftiuct

befijjen, fid) eine -'öütte im SBaffcr ju bauen, unb ju bemimeefe

ÜDämmc unb Söege mit einem Dlufmanb Pon Äunftfertigfeit am
legen , bap man ben boebfteu ©rab bon intelligent bei ihnen

borauSfejjeu müfne, wenn ihre (tunftfertigfeit burd) biefelbe

bebingt mürbe. KS mar baf;er miebtig, ben ©emeiS bafür ju

liefern, bap fie bon ber intelligent unabhängig ift, unb baS

tl>at Kubier, inbem er gauj junge ©iber bon ihren Kitent enn

ferut aufjog; biefe ©iber, bie bon ben Dllten Diiduo lernen foum

ten unb bie man in einen Seifig gctl)an batte, bamit fie fid)

feinen ju bauen braudtten, bauten beuuodt, getrieben burdt bie

angeborene bltube .(traft, burd) ben iuftiuct.

Sdtroff gegenüber fteben fid) iuftiuct unb intelligent.

5) er iuftiuct mirf’t uubemupt, blinb, uitberänbcrlid); bie im
telligent überlegt, ift bebingt unb bcränbcrungSfät)ig. £>er

©iber, ber fid) eine •fnitre, ber ©ogel, ber fein Die ft baut, baitbeln

auS iuftiuct ,
ber <£ninb unb baS Pßferb ,

meld)e fogar bie ©c*

beutung gemiffer SBörter lernen unb uns gehorchen, tbun bieS

aus intelligent.

©eint iuftiuct ift DtlleS angeboren : ber ©iber baut ot)ne

eS gelernt tu haben; DtlleS ift uott)meubig: ber ©iber mirb oon

einer iiumiberftcl)lid)eu (traft getrieben, ©ei ber intelligent

entfpriugt Dilles aus Krfabrung unb Unterricht : ber £>unb gehorcht
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nur, weil er eg gelernt l>at; Sllleg ift freiwillig : ber «£mnt> get;or^>t

nur, weil er eg will.

Seim 2>nftinct eublid) ift 5lllcg befdjrchtft: berStber fann

mit all feiner ©efd)icflid)feit nid)tg weiter fjeroorbringeu alg

feinen Sau, wäfyreub bei ber ^utclügen^ 9llleg allgemein ift,

beim bie 9tufmcrffamfeit unb bag Serftanbnib, bie ber >§mnb

gel)ord)enb an bcn Jag legt, fann er aud) bei anberen ©clegen*

l)eitcn Oerwenbeit.

3Mcfe llntcrfdieibung war notf)ig. 3n bcri)laturgefd)id)te

fomrnt eg baraufan, bab3tfbem bag ©eine wirb, ebne fpftema*

tifd)e Scfdiränfung ober eigenniitjige Serücffid)tigung. X'egcarteg

unb Sujfou (biefer wiberfpridü fid) mitunter) fpredieit ben

Jl;ieren alle ^tt^tgenj ab. ©onbillac unb Serop bagegen

fepreiben ihnen biefelbe big $u ben l)öd)ften geiftigen Xbätigfeiten

ju. Seibcg ift 3 rribum; bie Jl)icrc ftnb weber ipflanjen nod)

fiitb fte 9Jtcufd)en. ^ufiinct unb ^ntelligenj befteben neben

einanber; SBeinlanb l)at bal)er Unrecht ju behaupten, baf? bag,

wag man fo nennt, „nur nufere geiftige Jrägbctt ift, um ung

bag mübeoolle ©tubiunt ber Jbierfeele ju erfpareu", fo wie

©adntg, binju^ufügen, „bab weber unmittelbare Utotbwcubigfeit

nod) bliuber Jrieb bag Jl)itn ber Jbiere beftimmt." 2Bir be*

fenuen gern, bab biefe grage fo gut wie alle übrigen Ptätbfel

berDiatur fdpoer ju beantworten ift, unb glauben and), bab l)ier

wie anberwärtg man fid) oft mit SBorteu ftatt mit ©ebanfeu

begnügte. 2Benn eine an einem Jl)iete beobachtete iutellec-

tuelle 3lbatfaci)c unerflärlid) fd)ciut, entzieht man fid; fyaufig

baburd) einer ©rfläruug berfelbcn, bab man fic mit bem ©dreier

beg ^nftinctg bebccft unb auf fid) beruhen labt; inbeb bleiben

aber nod) Pielc Jfyatfadfen übrig, bie fo wenig bag ©rgebnib

ber ffteflejion alg beg Urtbeilg ftnb. Umfonft berfid)crt ung

J)arwin mitSamarcf, bab ber^nftinct eine crblid)e @ewol)iil)eit

fei
;

biefe ©rflarung oerlegt iüd)t ben ^uftiuct auf bag ©ebiet

ber Sernunft, unb nod' weniger Oerweift biefelbe it)u in bag

Sereid) beg reinen SJfatcrialigmug. lleberbieg ift eg and) teincg*
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tüegö erliefen, baß ber^nftüict auf erblid)cr ©emobnhcit berußt,

©eßt biefe ©cßmetterlinge j. 3?., fie (eben im (Heieß ber Stifte;

bei ber britten Entmid’elungdpßafe ibred munberbareit ©afeind

angelangt, berührt fie ber ©traßl bed Sicßted unb ber Siebe; in

conceutrifdm Greife (egen fie ißre meißen Eiercßen auf ©rad*

bahne ober (Blatter; im uaeßften 3nßre erft geßen baraud fleinc

(Raupen ßerbor, trenn bie ©dnuetterlinge längft ju ©taub ge*

morben. ©er fagt biefen ©dnnetterlingen nun, baß ihre (Brut

biefer ober jener Hirt ber Nahrung bebürfett mürbe; mer lehrt fie

bie©räfer unb (Blätter fenneu, auf meld;c fie ihre Hier $u legen

haben?— 3l’ rc Eltern? fie haben biefe nid)t gebannt; ißre (Sr*

innerung, auf biefen (Blattern and bem Ei gefrocheu $u fein?

aber m e l d) e Erinnerung, beim fie haben feitbem brei Ejiftenjen

burd)lebt, unb jener groben (Nahrung ber (Raupe folgte ber|)onig

audH3lütßenfcld)eu. Rubere ©attungen miberfpred)ett ttoeß and*

brücflid;er ber menfcßlicßen Erflärnng. ©ie Seidjenfäfer (un*

ßeintlicßer 9fantc) fterben fofort, naeßbent fie ihre Eier gelegt,

unb feine ©encratiou fennt bie anbere. fteiu ©efen biefer

Hirt hat feine iRaritfommcnfdtaft gefeiten unb beuttod) finb bie

meiblidteu ©dtmetterliuge bebadtt, ihre Eier auf tobte ,Rörper

p legen, bamit bie Jungen fofort ihre fRaßrung bereit finben;

and meldjcm '-Budte lernten bie Sekhenfäfer, baß ißre Eier

ihnen gleichartige Jnfecten enthalten? (Bei anbercit Hirten ift

bie 'Rabritug berSarPen eine anbere ald bie ber ©dnuetterlinge;

bei ben ©rabmedpeu finb bie Eltern ©rad* unb bie ftinber

gleifcßfreffer; inbem fie ihre Eier auf Heier legen, tßun fie alfo,

mad ihrer ©emohnßeit miberftreitet, ohne baß ed fidt hier burd)

ben 3u fall ober burd) allutälige ©emöhnung erflären ließe.

©id)e eine ©cneratioit bon biefem ©efeße ab, fo müßte bie

Hirt umfomnten, ba bie (Brut ohne fRahrung Perhungern mürbe.

fRod) jmei anberer Hirten mollen mir ermähnen, bcrüRaucrmcdpen

unb ber©anbmedpen. ©ieSarbeu ber leßteren fmb gleifdtfrcffer,

unb ihre (Brut muß mit frifdtem gleifd) o er feiten merben. Um
bied ju erreidten, fueßt fidt bad ©eibeßen bad erforberlidtc Opfer,
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bad fie aber nid)t fofort tobtet
, fonbcrti burcp Vermunbnng

laprnt, um xfjre ©ier unter baffelbe ju tegeu
r fo bafi bie junge

Vrut bad mcprlofe, aber noch lebenbe 'Xbicr ald Dtaprung Por*

rätpig fiubet
;

gemtffe Staffen forgen and; für bie Valmntg

ipred Dpferd, bis bie SBürntcr audfriccpen, bie es Perzehren

füllen.

3>er Stoff ju unfercr Semeidfüprung ift fo überreid;, bafj

es unmöglich ift, it>n zu erfdmpfeu. 2öir fönuen nur einige

Vcifpielc Oon ^uftüict anführen unb müffen ben Befer crfud)en,

»om Vud;ftaben zum ©eifi hinburd;bringen ju motlen. 3U;

nad)ft ermähnen mir ber •frolzbicne, Pon ber 9Jiitne ©bmarbd

im S'ecentber 1864 in ben miffcnfd)afttid)en Vorträgen in

ber Sorbonne rebetc. 3)iefc Vielte
,

bie man im grübling

fepmärmen ficht, lebt Pcreiujelt unb ftirbt faft gleichzeitig mit

ber ©terlegtutg
;
feine ©cucration hat ihre Sltcru gcfchcn, nod)

erbtieft fie ihre flehten, murmartigen fiaroen, bie ohne güfje unb

nicht nur mcprlod, fonbern auch unfähig ftnb, ihre Nahrung ju

fuchen, unb bod; müffen fie faft ein 3apr in einer gefcplofferten

SBopnung ruhig fortleben fönuen, menn bie 5lrt nicht audftcrbcn

foll. 2öic fann man annehmen, ba§ bie 9?iene
,

epc fte ihr

erfted ©i legte, bie Vebürfuiffc ihrer iftaepfommen, unb mad fie

pr Vefcpaffung bcrfelben p tpun pat, p erratben Permag?

Selbft mit menfcplitpem Verftaube begabt fönnte fie es nicht

miffen, benn jebedSBiffen fetjt (Erfahrung Poraudj optte bafj bad

ipicr ed Pon feinen Vorgängern lernen formte, bereitet ed alled

9tötpige, panbelt unbebenflid;, ald ob ed bie 3ufuuft burcp*

fchatten fönnte, ald ob eine fürforgenbe Vernunft cd leitete.

Äaum hat biefe Vicuenart bie glügel entfaltet, fo gept fie fepon

and 2Bcrf, um ipren Dtacpfommen bie SBopnmtg zu bauen. Sic

boprt burd; ein ber Sonne audgefe^tedStücf $olz berBänge nach

einen ©ang, bann polt fie and Vlüfpen Samenftaub uub3ucfer*

faft herbei, bie fte in ipr Voprloch abfeizt; cd ift bie Utaprung

iprer fünftigen jungen, gcrabc audreiepenb, um ipnen bid jum

näcpften grühjapr bad Beben ju friften. bieS gefepepen, fo
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legt fte ihr Qi in beit gebohrten ©attg, ben fic mit einer 3trt

Pon Vf ortet, aub bent bagt anfbemabrten ©agentel)! uitb Grbc

bereitet, oerfcbliefjt, unb goar fo, bafj bic Xetfe ber erften 3 e^ c

ber gufjboben einer ^weiten, für ein anbereb ®i beftimmten

33orratf)8jeIIe mirb. 5luf biefe ifficife baut fic ein liaub Pon

bieten ©toefwerfen, bon benen jebeb ein (Si fammtVabrung für

bab werbenbe jjnfcct enthalt.

©b ift gmt Verwuitbern, benterft 9J2itne ©bwarbb, bafj fo

bcbcutungbeolleu ©t)atfad)cn gegenüber eb immer nod; ßeute

giebt, bic behaupten, baß alte SBunber ber Statur auf 3ufail be*

ruhen ober bafj fic folgen bon allgemeinen ©igenfdiaften ber

Vfatcric finb, nüe bicfelben bie ©ubftanj beb <gjot$eb ober beb

©teincb hüben; bafj ber 3üftüud ber 93iene fowohl alb ber hoebfte

©ebanfe beb menfcblicben ©eiftcb ©rgebttiffe jener pbüüfdieu unb

ebenüfeben Ärafte finb, bie bab ©efricrcn beb SBafferb, bie 33er-'

brennnng ber .Hoble, ben galt ber .Horper bcjlimmcn. X'icfc

leeren «frppotbcfen ober Pielmebr biefe Verirrungen beb ©eifteb,

bic fidi bibmeilen unter bem 'Jiantcn ber eractcn Söiffenfdiaft oer-

bergen, meift bie wahre ©üTeufdmft gtrüd. Xer Diaturforfdjer

Permag ihnen feinen ©tauben gi fdieitfen ; man braucht nur in

bie buuflen ©cblupfwinfel fd)wad)cr ^ufcctcn cütgibringen, um
beutlid) bie ©timme ber Vorfebung gi Perncbmeu, bie ihren

.Hinbern bie ©efefee ibreb Xafeiub bietirt. 3n allen Oteidjeu

beb Sebcnb, fügen wir noch hingt, wirb bie §anb eiueb gütigen

unb weifen ©epopferb ben 3lugen, bie gtfcbeu oerftebcu, offenbar;

unb wenn 3weife! unfern ©eift beftürmeu, fottnen wir nid)tb

Vcffereb tbuu, alb bie Dfatur ftubiren, beim für Dille, benen ber

Sinn für ©dioubeit unb SBabrbeit uidit erfterben, wirb bab

ftrablenbe ©ebilb ber ©d)opfung halb bie SBolfen jerftreuen

unb bab 2id)t girütfbrütgen.

3d) fd)reibc biefe 3cilcn in einem Jöalbd'en — beffeit

Vogel midi feuuen— Per einem Dtacbtigallenneft
;
Pier Voglein,

nadt unb gtterub, liegen barin, neben unb über eiuanber fo

eng gtfammeugeprefjt, baß man wenig mehr alb ihre großen
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Höpfe mit noch größeren fdjmarjen ?tugen ftel)t; geftcrn unb

borgeftern aud bem ©i gefdflüpft, fcfjen ftc uod) nichtd unb

miffen nid)tö toctt ben Säumen unb nun ber Sonne. 2öenn

Dfiemanb für fie forgte, märe ed halb um fie gefdfefmn; aber bad

herj ihrer jungen CSltern fdflägt für ftc in mabrbaff forgfamer

3ärttidjfeit; fie ftßen beibe auf bem Üiaitbe bcd Dtefted, beugen

ihre Schnäbel ju ben meit geöffneten Schnäbeln ber kleinen

nicber unb flößen ihnen ihre erfte SO? abt^eit ein. 2Beld) rei^enbe

gantilie, unb mie fk ftd> alle Sed)d bed Sehend freuen
;

bic

Sonncnftrahlem fallen bureb bie 3WC^3 C auf fie uieber mtb

Siaienbüfte fteigen aud bem Jhale auf, ein Silb bcd im Sicht

unb in ber Söärnte gebeihenbett Sehend. Sou 3 c 't $tt 3 cü

macht bad dlternpaar eine Ißaufc in bcrSpcifung unb betrachtet

feine Dteugebornen mit bem ‘Jtuöbrucf oollftcr Sefriebigung unb

mit jenen anntnthigen Söcnbungen bcd «gjatfed, bic ben Sögeln

eigen ftnb; fie fchen ftd) auch gegenfeitig fchmeigenb an, unb ihre

reijenben Köpfchen nähern fid' einanber, um bie Schnäbel mie

in einem Hüffe $u ocreinigen. darauf überlegen fie, mad ju=

näd)ft ju tl>un ift
;
bad ÜÄännchen fliegt baöon, bad Sßeibchcn

läßt fid' borfichtig mit cittgejogenen Hralleu auf beut Diefte nie*

ber, mo bie Hleinen fröfteln, fie breitet ihre glügcl über fie aud

unb bebccft bantit bad ganjcDieft, über beffenüiaub fie aufmerk

fam umherfpäht, mad um fie her oorgeht. Tad Siänndjen lehrt

jurücf, feßt fid) mieber auf beu Sanb bed 9tefted uieber unb be*

ginnt bad 2Bcibd)eu ju füttern; er bat ihr Serratb geholt, bie

liebften Secferbiffen
;

ftc braucht ftd) nid)t mcitcr ju bemühen

unb läßt ftd) bad bequeme Sehen anfd)einenb gern gefallen, beim

mit Segicr ftre.bt fie ber @abe entgegen, bie glügel jittern, ihr

Heiner Hörper bebt; berföatte geht unb fontmt, ihr im Schnabel

bie ganje 9tßung jutragenb. Sie haben beibe oicl ju thun,

um ü)re Heine gantilic ju öerforgen
;
barum ftnb fie jeßt aud)

gefegt unb fleißig; bor bicrjehit Jagen »erbrachten fte ihre 3<üt

itod) mit Spielen, hüpften bou 3^eig ju 3»»eig, fangen, ber^

folgten unb liebten fid); jeßt fpiett unb hüpft unb fingt man
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nicht mehr, man liebt fiel) nicht mehr in Der früheren SB eife, man

ift gamilicuPater geworben, hat für eine neue ©eneration ju

forgett. 0o lange bie kleinen nod; feine gebern haben, müffen

fie gefüttert werben
;

ihre Jufuuft beunruhigt bie Sitten, bie fie

lieben, ohne baff bie jungen Pielleid;t um ihre Järtlidjfeit wiffen.

Bielleid;t fliegen biefe baoon
, fobalb fie ben ©ebraud; ihrer

glügel lernten, unb laffen ohne Nücfblicf jene in plöl}lid;cr Ber*

einfamung allein. „Sie Siebe jieht, wie bie Strome, abwartd,

unb nid)t aufwärts." SBorait benft heute bied Dladgtigallen-

paar? Glicht bie Sorge um bie künftige Stellung ihrer Söhne

unb 2öd)tcr befebaftigt fie, nod; bie Berechnung irbifd>er Bor-

theile, bie fo oft bie ©entüther ber 3ütenfd)cn beunruhigt. SBir

bitten biejeiügeu, welche ben 3uftinct leugnen, und fageit ju

wollen, in welcher Sdnile ber Bogel bad Dicft ju bauen lernte,

in weihed er fein erfted (£i niebertegeu wirb? Sab SBeibchen

brütet jum erfteu ÜJial
;
wer hat ihr von ber l>cotl;wcnbigfeit ber

Bruthijje gefprochen ,
wer ihr gefagt, baff fie burd; rücr^chu-

tägige^ Siegen auf ben ©iern bicfelben beleben wirb? Sad

Sitten auf bem Diefte ift erntübenb unb wäre mit ihrer Sebl;aftig*

feit unoerträglid;, wenn nicht ein inftinctiPer J^ang fie baju

nöthigte. SBad bräugt fie, bie audgefomntenen Jungen $u

füttern unb noch weitere lüeigehn Di ächte in ber ermübenbften

Stellung auf bemüiefte jn liegen, wäl;reub bod; ber Bogel baju

beftintmt ift, auf feinen güheit ftehenb ju fdglafcu ? 9lod) tau*

fenb weitere gragett ber Slrt liehen fid; hinjufügen. SBirb man

antworten, bah bie erfteu Jnbüübucn ber ©attung biefe Singe

burd; ©cwohnbeit lernten unb bah biefe ©ewol;ul;eit burd; Ber*

erbring fid) fortpflaujte? Slber bamit fiele man in bad ©ef;eün-

nih ber (Srjcugung jurücf unb bie grage würbe baburch nur bis

ju ben Urtppen jurücfgefd;oben, oou beiten man bie Barietäten

herleiten will.

SBenn man nun aber and; gegen alle 2Bal;rfd;cinltd;feit

geben wollte, bah bei ben Bügeln ber Bau beö Dlefied, bad

Brüten, bie Sorge für bie Jungen auf Jntelligenj unb nicht
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<tuf3nflinct beruhten, wie will man bic graben beantworten, bie

ftcb uns bei ber ©Übung beS jungen SBefenS üit©i aufbrdngen?

SBer baute bas ©i, bie SBiege ber werbenben ©eneration ? 2Ber

fcbuf ben ^eint unb wer legte ihn in ben ©Jittelpunft biefeS

©ieS ? üDurd) eine geheinuüßoolle ©lacht wirb ein ben ©Itcrn

gleiches SBefeit aitS biefem gluibunt beroorgebeit; ber ©ibotter

wirb bie wunberbarfte ber ©tetamorphofeu befteben : er wirb

tebenbig werben
;
wenn bie ©erwanblung Oollenbct ift, wirb ein

fteiner ©ogel geworben fein
;
bis er genug erftarfte, um bie (Sier-

fdiale bnrcbbredien ju fönneu, nährt ihn baS Sllbuntiit beS ©i*

weift; ftnb feine ©lieber jum 3)urcbbred)en beS ©ieS bereit, fo

betreibet fich fein Sdntabel 31t biefem 3^^ mit einem ©mail,

baS wieber abfällt, wenn er auSgefrodjen
;

ber fo gebartete

Schnabel jerbridit bie Schale; ift ber Ä'opf burcbgebrungen, thuit

bie ginget ben Uteft. Unfere ©egner mögen ficb anläßlich bie-

feS ©egcnftanbeS in ben weüfcbweiftgflen Jb eot^eu ergeben,

4>bpotbefen auf «fippotbefcn häufen, ben Sllten unb ben jungen

ben 3nftiuct abfprecheu, bie Sbutfadien in bie perwicfeltften unb

bunfelften ©rflärungen bullen
: fo bleibt bodi bieS bie einfache

Xbat ber Dtatur, bie fte nicht umftofjcn werben. S)er bie 9iad^ti=

galt fcbuf, b&t ihren ©efang gewollt; ber bie 2Bclt gefdfaffen,

gab ihr bie ©efcjbe, bie ihre ©rbaltnng bejwecfen. teilte ©or*

ftellung ift einfacher unb jugleid) erhabener als biefe ; feine ent'

fprid)t mehr unferm ©ebürfnijj nach ©rfenntntjj; bie baS geben

erbaltenben ©efejjc leugnen beißt bie ganje Schöpfung leugnen.

Diur ©cifteSoerfebrtbeit fcbeint babin führen 311 foulten. 2Bie

fern ift ber wahren SBiffenfchaft foldic ©crneiuuug ! ©S wäre

traurig, wenn bie ©ernicbtung ber weifen, baS Stil beherrfdum^

beit unb feine ©auer begriinbcubcu ©efe^e baS ©rgebtüß ber

SBiffenfcbaft fein müßte! SBarunt beim will man einer fo um
wiberlcglidfeit ^bcitfacbe gegenüber, als ber thicrifche 3'nftinct

ift, eine äßahrheit leugnen, bie fo fdiön unb jugleich fo ergreifenb

ift? 3fi eS oietleidü gerabe, weil fte fdiön unb ergreifenb ift,

ba§ man nichts Poit ihr wiffen will? SBir fiitb öerfudit, eS ju

% lamm arion, Sott in ber Statur. 22
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glauben, beim beit materialiftifdjen Jt)eorien genügt cd, bat

eine 2adie ihren ©egnern angenehm ift, um fte $u oermerfen y

uub bod) ift bied mohl fein audreichenber ©runb }ur iöetmet*

fung. 2Bir bagegen pichen cd Por, bie Dtatur in allen ihren

©rfcheinungeit ju betrachten; bie fffiahrbeit nürb ber Schönheit

nie entbehren, unb nid)t '4^ lato allein halt „bie Schönheit für

beit Slbglauj ber ©ahrheit". ÜMe 9tatur ift wahrhaft fdiöu y

ftatt jebedmal bie klugen abjumeitbeit, mo irgenbmo in ihr bie-

etrüge Sd>ön heit offenbar nürb, lagt und fte lieber bemuitbern

mtb eben fo freubig anerfennett nüe bie mathematifdic 28ahr*

heit, üjft bie Üiatur nidü nufere ÜJiutter? Verlebten mir je

glücflichere unb lehrreidiere Stunben, ald im ßwiegefpräch mit

ihr im Sd>oo§ ber fdnocigenbeit SBälber?

Betraduet bad ©efeij ber gortpflanjung bed meufdilidieu

©efdüedüö in feiner munberbaren Harmonie, fudü bie geheim*

itifjoolle fOcadü ju begreifen, bie über nufere ©rjcuguitg uub

Äinbheit oerfügt, ÜBeldie ©efdüctlidüctr bemeift uid)t bie

Diatur burd) bie uuerflarlidie 5lnjiehung, m eiche bie ©efdüedüer

ciitaitber nähert unb mit fanftem ßwattg ihren ülbftdrten bieuft-

bar madit ; oou meld'ent Sßiffen legt fte ßcuguiü ab, iitbcnt fte

nach ftreitgeit ©efe^cn bad Sehen bed merbenbcit 2Befcnd er*

ftchen läfjt, mcldied bid jum Jage, mo ed bad Sicht erblicft, mit

einer ©riftcitj begabt ift , bie burdiaud oou jener aller übrigen

JBefeu abmeidü? JSkldie gürforge bemeift fte nicht, iitbent fte jur

©ntährung bed oerhorgenett Sdiaüeo Organe fchafft, oerfdüeben

oou benen, me (die ihm in ber atniofphärifdjen Suft bienen mer*

ben, unb iitbent fte ihm für bie erfte 3cit feines Oafeütd beit

Üieftar ber fOfuttermildi bereitet! gragt bie jungen ÜMtterr

mclcher gürforge unb pflege jarte Diengeborene bebürfen
j
mo

aber ift bie ÜDiutter, bereu Eingebung unb Siebe, mo ber 'Bat er,

beffeu Sorge unb ©infidü mit ber nie eubcuben, allumfaffenbeit

gürforge ftd) meffen fönnte, me l die bie Dcatur — uuenbiidier

Siebe !
— in uiterfdiöpfticbent 'Dt affe an jebed ihrer .Üiitber oer*

fdimenbet?
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CSö liegen ftd; golianten mit 33emeifett oott ber gürforge

ber 9ktur füllen. 2öir modjten ttod; p ertragen geben, ob ed

pfällig unb abficbtdlod ift, ba§ bic fdnoad;creit, bem Untergang

am meiften audgefe^ten Ibierarten fid) am jablreidtften »er=

mefyren; bajj bic <£ntbncr unb gclbl;übtter it;re (Ster bu^ettb*

roeife andbrütcn unb ttad; 3 at)redfrift •gnntberte bott9{ad;fommett

pblett, mäl;renb bte Dianboögel, dottbor unb Dlblcr, int 33er-

gleid; unfruchtbar ftub
5
mir niedren aud; fragen, ob bic Diatur

nur pfällig beit fdnoüdiftett unb bülflofcftcn SBcfett jetten be;

fonberen Iftci} verlief;
,

ber Ibeilnabiuc unb 3 ärtlid;fcit an jene

blonbett Äinberlöpfdiett feffelt, bie, in il;rett SBtegen fid; felbft

überlaffen, halb pm ©djlaf ebne drmad; eit cntfd;lninniern

mürben. 2Bir fönnten bic ganje lebettbc ©dppfuttg pm 3cug*

ni§ für und anfrufcit , fittb aber von ber 3uftimmung unferet

Sefer fo innig überzeugt, bafj mir nid;t länger bei biefetn ©egen*

jiattbe oermcileit.

dd fd;eint faft, bajj bic Vertreter bed SOiaterialidntud ben

größten Jbeil il;rer Arbeit mit 3uverftd;t bollenbetett, aber, tut*

faltig, bad Verborgene 3 'cl mabrptiebmcn
, bad sUorl;aubenfciu

beffelben bejmeifeltt unb in ihrer Arbeit einltaltcn, obfdjon fte

33emeife oott unbeftreitbarer £üd;tigl'eit gegeben. 2Bcü fic er-

fattnten, bafj bie oott menfd;lid;er ditelfeit erbachten dnbpecfe,

bie ©ebübe ber ißfpntafte unb bic trügerifd;en Jt;eorien be*

fdjränfter ©eifter nur itid;tigc unb mefeulofe ©chatten fittb,

bie oor bem ©trabt ber 2öiffenfd;aft entmeidjeu, fo pgett fte

barattd bcit©d;luü, baß bie ©dppfuttg of>ne bcrrfd;enbed ©efc£

unb obnc 3med fei; meil bem lUicnfd;cit bie Söfuitg bed Dicitbfcld

nid;t gelang, behaupten fie, bajj biefe ßöfung unb bied Diätbfcl

felbft nidtt cjiftireu. 3m unbegrciflid;er 2Bcife bte 2Bal;rbcit

mit ber Äenntitifj Von ber 2öal;rl;eit, unb bie reelle ©röfje eined

SBerfed mit nuferer 23orftellung von bemfelben vcrmcdtfelnb,

vcrfunbeit fte, bafj ber Diadtmeid bed 3strtl;umd nuferer inbivi*

buellen ftenntnifj ben ©egeuftanb biefer Äenntitifj felbft in bad

9iid;td l;inab$iel;t. 5lld ©eifter, betten bie ©d;ärfc ber Ulrgu*
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mentatiou nicht freinb ift, als ©eiehrte, bic uneigeuitütjig bie

verborgene Söahrbeit fitdien, erfdiciitcit fte habet itid)t, unb jei*

gen weber ein gebiegened Urtbeü noch einen freien Ueberbliifj

fte jeigen vielmehr bie engen ©reitjeit ihrer ©etftedfphcire unb

fd)ctucu biefelbe lüdit enoeiteru unb beut Ötdite nicht 3 utritt

geftatten 51t wollen, alb ob fte fürchteten, baff es ihren -^orijont

tu febr erhellen ttub bie ©renjett ihres Univcrfumö in ju ent*

legene fernen rücfen tonnte. Uttfere ©egiter behaupten, ber

2Biffcnfd)aft burd) bie ©rflcirung tu bienen, baff bieOrganifation

ber SBefen feinen ifUau in ber Dfatitr beweife
;
bamit bienen fte

nun nicht ber 2Siffenfcf)aft, fonbern einem bitrchaud willfürlichen

Spftcm, unb ltnfere Auflage ift in biefein gälte nicht fehwerer

als in beit übrigen rechtfertigen.

28ad hübet beim bie wiffenfchaftlidie iüiethobcf was ift

eilte 0h eortf in ber 9lftroiiomie, ber fßhpfif’, berßheutie? — wir

beobachten bie Xhatfadwn, unb wenn wir eine hiuroictK'itbe

DJieitge von 2?eobad)tuttgeit famntelten, fo fliehen wir fte unter

ein geiueiitfantes ©efelt
t
11 bringen. Sehen wir bas ©efef}?

niemals
;
wir erratheu es burd) bic (Erörterung ber Xbatfadien,

unb oft genug mag ber Dfame, beit wir ihm geben, ein anberer

fein, als ihm jufoinmt. Sie Shc'nrte, burd) welche nufer uner*

fättlid^er ©eift bad Verlangen nach ©rflcirung ber (yrfd)eiitiutgen

tu befriebigeit fud)t, ift juerft niditS weiter als eine ^>t>p>othefe,

bereu SBerth haupt|ad)lid) in ber ißefriebigung beftel)t, bie fte

und burd) natürlidie ©rfKtntug ber uuterfuditen Xl)atfad)en ge*

wahrt; als 'pvpot liefe befteht fte wohl lange geit unb verfallt

ben ^vrthümeru ber ©iubilbungofraft, wenn uidit bie gorfdiung

fie hittreidienb beftätigte unb jur Xheoric erhob. Jöableu wir

als Seifpiel bie Bewegung ber Jpimmeldförper. 28ir fehen, bafj

bie Planeten ©lüpfen befdireiben, bie Sonne in einem ber

Sreuupunfte berfelben ftet)t, bie burd)laufetten gleichen beit

3eiteu eittfpredien, bie Umlaufdteiten mit fid) felbft utultiplicirt

ftd) verhalten wie bie Surcbmeffet burch ftdi felbft brei sDtal ver*

vielfviltigt. Um biefe Bewegungen tu erflareit, ftelltc man bie
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#ppotl)cfe auf, bafj fte fid) anjic^en uub $mar in gerabem 33er*

bciltnifj ber Waffen, uub ittngefebrt wie bie Cutabrale ber dnU

feruuttgen. Oie Slufftelluttg biefer £ppotbefc bei^t nid)td 9ln*

bered, als ba{j bie Oittge Por fid) geben, als ob bie ©cftiruc

fid) attjogcit. ©pater, als ade beobachteten Jbatfadmu burd)

biefe ^ppotbefe i!)re ©rflcirung fanben, marb biefelbe tgtr Sfyeo*

rie, uub uad)bem bieS ©cfcjj überall im UniPerfum, burd) bie

Ooppelfterne in ben Siefen bcS Rimmels fomobl, als burd) beit

galt eines Qlpfetd Pont 33aum, beftätigt toarb, fo nimmt man an,

bajj bas ©efet) ber ©dunere tbat|ad)£id) jette Straft barftdtt,

mcldte bie SBelteti lenft.

(Sbenfo uub nidU attberS Perfabreu mir, meint mir bebaup*

teil, bag bie Organe ber lebeubett SBefett fo gebilbet ftnb ,
a l

S

ob bie ltrfadm, bie fte bübete, mcldm es and) fein mag, bie

©eftimmuitg biefer Organe fomobl jur befonbereu ©jiftenj beS

einzelnen Söefend, als jur ©jiftenj ber ©efammtljeit beabfid)tigt

habe. Oie mirflidten (iitburfadtcu ftnb alfo ein dtefultat ber

miffeitfdtaftlicben Seebad)tung
;

bie SDtetbobc ift biefelbe uub

mau muß, mie glonrend fagt, nid)t Pott ben dnburfacbett auf bie

Jbatfad)eu, fonbern Pott biefett auf jene ^itrtt cfgeben. Sou

Sef'anitteiu jtt llitbefauutem fortfdtreiteu ift bie einzige pofttiPe

ÜJtetbobe, uub baS fRefultat biefer SDicibobc, fei cS mcldtes cd

molte, bat bad diedu, im 9tamen ber 2Biffenfd)aft Perfünbigt ju

merbett. @d mag fein, bafj bie ©ntbcrf’uitg eines ißtaned uub

gmeefed in ber dtatur ben ^errett ?). uub 3- uid)t geuebnt ift;

bied aber barf und uid)t flöten ;
bie -fterren beftnbett fid) ent^

fd)ieben im ^rrtbuin, mentt fte und Pormerfen, uid)t ber (Supern

mentalm i ffen fd) a ft gemein ju Perfabreu, uub tauften fid) febr,

mentt fte ber Meinung fittb, baf fie biefer 2Biffenfd)aft ge«

nügett
;

fie pertaufdteit bie dtollcu yt ibrett ©uufteit ,
mad über*

baupt ttid)l feiten porfommt. Oie SBabrpeit aber bleibt bed*

halb bod) unPeratiberlid) biefelbe, obue fid) an bad pristtta ju

febren, burd) meid)ed fie Pott betten betrachtet mirb, bie fid) baritt

gefallen, fie attberd als in ihrer mabrett ©eftalt ju flauen.
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llnbegreiflid) bleibt es, mic fdmrffinnige ftöpfe behaupten

tonnen
,

bajj, um Me Prüften} ©ottes anjuuchnxen, man ge*

nötbigt fei, Me 2Billfürlid)feit in ber Diatur porauSjxtfetjen

!

2lls ob ber höchftc 2Bille uidd uothmenbig uuenblid) meife uub

bah er burd'gcheubs geregelt fei. 23 er in aller Ihätigfeit ber

9tatur nur Mittel jum 3"'°d ficht, fagt fDiolefdfott, gelangt

burcbauS logifd) 511 einer ißcrföitliddeit, bic ber SRateric $u bie-

fern 310cd ihre ßigenfdmften mtttheilt. -Tiefe fperfönlidxfeit

beftimmt bemnad) ben 3u'erf, uub mahlt fie and) bie Mittel,

fo Perfdmiubet bas ©efe£ ber Üiothmeubigfeit aus ber Dfatur;

jebe (vrfdu'inuug Perfällt bem Spiel bes 3 "falls uub einer 2Öül=

für ohne ©nbe.

2)cffcr mar 3 - 33- Siot bcratben, als er mit folgenben

SBorten feine Unterfudntug ber Üiatur bcfdflojj. („Melanges

scientifiques et litteraires. II.“)

„2BaS ntid) betrifft, jemehridtbieOrbuung uubllnenblidm

feit bes llnioerfumS uub alle SBuuber ber Sdmpfitng bctrad'te,

befto mehr ftaunc id) über bie oortrefflidm 2lnorbnung bes ©aim

jen, aber befto unfähiger fühle id; ntid) and), biefclbe juerflären;

id) möchte fogar aus Erfahrung behaupten, baf? bie unPollfonm

menen ©rflärungcit, bie nnbeftimmten uub irrigen ißorauSfetj;

ungen, bie einige moberne ©chriftfteUer und als Harmonien cr>

fd)cincu (affen modften, nie Permegener uub jugleid) fleinlid)er

erfechten, als angcfxdftS ber üiatur. 23er je fo glüdlid) mar,

ihre hohe Schönheit 51 t fdxauen uub ju fühlen, ift Perfücht, bie;

jenigeu als gottlos 31t betrachten, bie es magen, fie burd) uxt;

mürbige ©ntftcllung 511 entmeiheu. 2tlle organiftrten 23efen

haben in ftd) bie ÜJlirtel eigenen Bebens, jahUoS mannigfaltig

burd) bic 2)erfd)iebeuheit ihres 2)iechanismuS
;
uub bod) feixen

mir baPon nur, maS äufterlid) crfdteiut ; bas 23uubcrbarfte bleibt

uns perborgen. 23er hat je bie dmmifcben Ihätigfeiten ber

•Baut begreifen föttnen, bie ltrfache ber freimilligen uub unfrei;

milligen 23emegungcn, ben ging einer fliege, baS glattem eines

SdunetterlingS? 2Benn nnfer 23erftanb bödu'tenS genügt, um
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Die äußeren gunctionen ber Organe 511 erfennen, unb bie abfid)t^

ließen ^Begießungen einzelner Jßeüe beS Organismus unter fteß

maßrjuneßmen, fo mürbe es, meine tcß, einen logifeßen SÖBiber*

fprud) »crratßcn, als IBafiS beS ©an}en ben intelligenten Ur*

ßeßer nießt ?u erfennen. 2BaS rnieß betrifft, fo mili icß menig*

ftenS bie ipßilofopßie meiner Unmiffcnßeit bemaßren."

SDic Orbnung, bie mir in jenen Gingen maßrneßmen,

melcße nießt Pon ÜJicnfcßen ßerrüßren ,
bemerfen mir noeß mit

3- 9)i. bc la ©obre („Les desseins de Dieu“) zeigt uns, baß

bie Söecßfelbepeßungcn in ber Söelt beS «Stoffes aus 2Birfmtgen

unb ©egenmirfungen ßerPorgeßen, meld>e ©efeßen untermorfen

finb. £>ie ©rfaßrung beS tagließen SebeuS leßrt uns, baß bie

2Bed)felbezießungen, bie -Harmonien unb ©efeße SBerfe einer

Anteiligen} finb, bereu SDiacßt ber ©röße unb ÜBollfommenßeü

ißrer Scßöpfuugcu entfprid)t. 2Sir ßaltcu baßer bie «jperrfdmft

-einer 3tttelligenj im UniPerfum für ermiefen.

Süefe ßarmonifeßen äBed)felbejiebuugen finb ben inneren

©igcnfdnrften ber SDiaterie augemeffen unb derartig au biefelbc

^ebunben, baß fte, mären jene fubftantiellcu ©igenfeßaften anberS

als fie finb, nießt ejriftiren mürben. ÜDarauS fdüießen mir, baß

bie fDiaterie unb ißre inneren ©igenfeßaften gleichfalls baS 2Berf

jener Anteiligen} finb, meldjc bie ©efeße begrünbete. $)er ge*

funbe 9)ienfd)enPerftanb verbietet, zufälligen IBerßältniffcn

ber ÜMcculen bie Slttraction, ©leftricüät, Söärnte, ßuftbilbung,

überßaupt bie ßcbenSbebingungcn ber ipflanjen unb Jßiere }u*

}ufcßreiben; ein folchcr Anfall ift eben fo unmaßrfeßeinließ als

ber gall, baß ßunberttaufenbe blinblingS nadmiuanbcrgeftcllter

33ud)ftaben fich }ur „Aüabe" ober jum „^Befreiten A^tifalem"

geftalten. SBenn man, um bemScßluffe }u entgeßen, beßaupten

mollte, baß biefe ©igenfeßaften bie Söirfungen innemoßnenber

Anlagen feien, fo mürbe babureß boeß bie logifeße Diotßmeubigfeit

einer ßöeßften unb intelligenten Vermittelung nießt oermieben.

Meißen mir an biefe ÜBorfteUung bie feßmerlicß }u miber#

legenben Säße: jeber 3u' eff fsßt ein Streben ooranS, jcbeS
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Streben ein ©ewufjtfcin, jebeb ©ewufjtfein eine Cßerfön^

licpfeit.

3Me grage nad) beit (Enburfadfen, mir wieberf)olen es, ift

Perwicf’elter unb fdmneriger jn beantworten, alb es 9Jland)ettt

fdwiuen mag. Sie begreift ftd> cf>er alb ein „Tonnen" beim

alb „JBun". 3>ab Allgemeine entfcf>eibet fte; bic einzelnen

34)atfad)cn entheben ftd) ihr. Um fic ganj jn begreifen, ift ber

Seift $ur ftrengftcn gorfdjung genötigt; mit (Einem ©liefe mn§

er, wenn iticf)t bie Totalität, fo bod) bie Ü)iebr;abl ber befaunten

Tinge jufammenfaffeu in hoppeltet
-

93egiel>ung : auf 3^it unb

(Raum. Tie erfte golge einer fold)en ftrengen nnb fritifdfjen

Untcrfudning entfernt ibn Poit allem Slaubeit nnb erfüllt ifnt

mit IDeiBtrancn gegen bie f'leinlid)en Teutungeit beb ÜJtenfdjen,

ber 5llleb auf ftd), alb auf ben SKittclpunft ber Scbbpfnng, be?

Uebt. 5llb bödifte ßäd)crlid)feit erfd)einen bie Jaufdntngen ber

(Eitelfeit unb beb -podpituthb. ©Senn mau bie Uitterfud)ung

bib jnr ©Sabrnehmung ber inneren Kräfte fortfetjt, bie jebeb-

gefdjaffeitc ©Befcn tragen, unb bib ptr ©orftelluug Poit ben uni*

PcrfcIIcnSefetjcn, bie jugleicf) bab 5(11 nnb jebeit 34)cil beffelbcit

behcrrfriien, fo entberft man bie Spur beb allgemeinen ©laueby

man finbet hier unb ba bie ©anbe ber Semeinfamfeit, welche

bie eutferutefteu Körper in gleicher 5lbftcf)t oerbiuben, man

erfennt bie (Einheit beb Sebanfettb, ber alb Urheber ber

nniocrfelleu Drbnung, über alle geit erhaben, bab 51U ocr^

waltet, bie ganje ungeheure Schöpfung bitrd) bic Uneitblid)*

feiten lenft.

3 ft man mit biefer 51 rt ber ©etradjtung oertraut geworben,

fo crfdnuut auch biefe ©orfiellung Oon ber Sattheit noch ju.

menfd)Ud), um wahr ju fein; bie Straft, welche bie ©Selten tragt,

bie SOiadit, bie alleb Sehen erhält, bic ©Seibheit, bic cb leitet,

ber ©Sille, ber cb uuerreid)barer ©ollfommenheit entgegenführt,

biefe (Einheit beb Scbanfenb, bie in allen oergäitglidjett (Erfdfei*

innigen beb Stoffeb ftd) offenbart, ift feine Äraft, feine ©ftadjt,

feine ©Beibheit, fein ©Sille nach mcitfdUidieit ©egriffen, fonbern
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ed ftitb bie Attribute eineö unnennbaren SBefend, unbegreiflich

unb ungefannt, für bcffen Statur nur feine SBorte f>aben
,
ba

baffeibe für unfer SBiffen unnahbar ift.

2)ied ©ddufjrefuttat unferer pofüioen ltnterfudmngen

fonnte und tu ben tßerbacbt bringen, ba§ nur baib nad) Berlin,

halb nad) (Rom fjinneigeit. Die gelehrten 2)octoren ber 2 t) eo*

logie »erben und bedfjatb non ü)ren fjunbertjafjrtgen (Rrmftühlen

and ber Keijerei anflagen, benn ihre fd)tummerfd)wercn klugen?

Uber jiefjeu feit fange fd)on ben fanften 2>ammerfd)ein ber flaut*

menben äRorgenrothe ber. 2)er 2iufrid)tigfeit aber fdjulben nur

bie (Erftärung, bafj bie bogmatifd)e Uebertreibuug eben fo ltn*

redjt hat, nüe ber fpftematifche ©fcpticidmud, unb baß ber Genfer

gleid) »eit ütnt beiben (Extremen f)tn unb ber fcfjwanft. %a,

fdjwanft; biejenigeu, bie am fefteften ju fielen bermeinen,

finb bent galten am uadiften. güt ben forfdjenben ©eift giebt

ed ^ienieben feinen 5lbfd)Iu§; je weiter berdRenfd) in ber SBiffen^

fd;aft fortfd)reüet, je nte£>r erfeunt er feine Unwiffcnheit; ftitl^

fielen hetfjt fterben; gortfdfritt ift ber 3»ed unfered (Dafeind.

3n ber 3ßl)itbfopf)ie fowoffl wie in ber üRecfcaiut ift bad ©leid)'

gcu'iüu immer nur borübergefjenb.

3bcr SOienfd) mit feiner 2enbenj, (Mied auf ftd) jurücfp*

führen, berfleinert 2i)atfad)en unb 3been. ©eine 2£)eorie ber

(Eaufatität ift babon ein fd)lagcnbed 23eifpiel. (Die (Bchaup*

tuug, ba§ bie Hübner gefd) affen würben, um an ben 23ratfpicfj

gefteeft $u werben, berratb ju biet (8erücfftd)tigiing feiner tperfon;

mau fann freilich fagen, baf$, ba ber SRenfd) bon anima(ifd)er

unb Pegetabilifcber Koft jugteid) leben fett, bie 2f)iere wie bie

fPflanjen jur (Erhaltung feiued Sehend beftimmt fiub, unb bafj

ohne fie bad menfd)lid)e ©efd>led)t erlöfdjen würbe; fobaib man

babei aber bid iud Detail £)tnabfteigt unb behauptet, bafj bie

(Rebhühner ba finb, um mit KolR k la Vatel, bie Ddjfen, um
ä la mode über in (Beeffteafd berfpeift ju werben, ba§ Hammel?

feute unb Kalbsbraten ber 3® e£f bei (Srfcbaffuug öon ©djaf

unb (Rinb gewefen ec., fo berget man bad (Erhabene über bad
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Ä'leinliche imb verliert bas ©Aftern bed großen ©anjen aud ben

Hingen.

2Bir fomnteit baßer junt Stßluß auf nuferen H3orfd)Iag ju#

türf: bie ®bee ber ©aufalität im 33efonbereit bttrd) bie ;jbce

bed allgemeinen planes ju eiferen. 28 it entfdmiben und meber

für nod) gegen bie Theorie ber Hkrmaitblung ber Gattungen;

behaupten aber, baß ohne beit ©ruubfaß cincd ©nbzmecfed ber

HBcfeu unb ber HBelteit jebe ©rflärung unmöglich ift, Pott ber

Blitatomie bid jur fOicdfauif bed «fpimmeld; feine äußere Urfadje,

fein Pcrmittelnber (Einfluß fcßließt bied große ©efeß and. Tie

Tßeorie ber natürlichen 28aßl erfeßt einfad) bie nutnberbare

fßermittclung bed Sd) opfere für eine jebe ©attung burd) ein

iutelligcuted nuioerfclled ©efeß. Ter orbnenbe ©ebanfe, ber

über Hinfang, DJfittc unb ©ttbe ber Tinge macht, oerbleibt ber

Hlatur. Tie ed)t pofitioe, bie rein miffcnfd)aftlid)e Hluffaffung

ber organifd)cn (fntmufelung ber HBelt bulbigt meber beut 3«*

fall nod) ber HBillfür. Sie jeigt und bad HBcltall ald eine

lebenbige (Einheit, bereit Tafeitt fid) beut llrplan gemäß ent*

mirfelt, unb bie in enugem ^ortfeßritt ju ihrem unerreichbaren

®beal begriffen ift.

Tad ©egemoärtige umfaßt gleichzeitig Urfprung unb ©nbe.

föorn fDfiueral zum Drganidmud, Pom Drganidmud junt Beben,

Pont Beben jur Intelligenz erfd)eint im Äreidlauf ber SDiatcrie

ber aiifmärtdfteigcnbe ©ebanfe nach ben ©efeßen ber ßerrfeßen*

ben fBernunft. Tie SBclt ift feine Bßoffe, jte ift ein Trarna, in

beut mir befdicibeue giguranten finb, unb beffett uufiddbarer

Urheber und mit feinem Blbglanz überflutbet, mic ber Sonnen*

ftrabl bad Stäubchen cinhülft. ©efteßen mir ed, bie HSeftim*

ntung ber SBefeu in ber Hiatur ift für nuferen gegenmärtigen

3uftanb ein unlösbares ßiätbfel, bad fid) zum bobenlofen Hlb*

grunb auftbut, meint bad Hinge bed Tcnferd feilte liefen zu er*

grünben ftrebt. (Eines Hlbcubd in Hßarid betrachtete id) Pom

„Pont de l’institut“ bie Seine Por Sonnenuntergang. Ter

purpurrothe Hlbcnb()immel übergoß bie SBolfenflocfeu int Blzur*
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Wau beb $immet$ mit roftgem 2id)t, bab bie aus beut Dunft*

freie ber großen (Stabt auftaudwubeu ftirchen unb ißalafte

magifd) befeuchtete* Der gluß, wie ein breiteb Banb, 50 g

faugfam gen SBeften, im Dämmerlicht ber gerne fid) verlierenb.

Sinfb überragten bic tiefen ©chatten beb Domeb bab Käufer?

meer, and bem weiterhin jmei fd)Ianfe gothifdic Xbürmc in beit

$intmel aufragten. Beddb flammten bie genfterreiben beb

Souvre in feenhafter Beleuchtung unb lieben bab alte ©ehäube

in verlängerter Dlubbchnung erfdieinen; bab bunf’le ©ehölz ber

Dutlerien unb ein entfernterer, im Dlbenbbuft verfdileicrter

Zpügel, Verlängerten bie ijkrfpectine bis jum Diebel beb «g>ori=

gonteb. 3^eicrlei erhlidte id) in btefem Panorama : ben groben

©ebaufen ber Batur, ber über ber Stabt, bem groben Bienfchen*

werfe, fd)webte. DIUmältg fühlte id) mich aufgehen in ber

©rfchcinung beb gleichzeitigen Dafeütb ber Batur unb ber

©tabt, beffanbigeb unb mehr alb taufenbjährigebDafetn, beffen

©egenfaße mir aber noch nie fo aufgefallen waren. Unb mäh*

renb id) bab hoppelte ©chaufpiel betrachtete, verfolgte id) bie

fcbeinbareit unb wirflichen Bewegungen ber Batur : bie Sonne

Verlauf hinter ben «gaiczclu, immer feuriger erglühten bie 3Bol-

feit, ein fühlenber <£>auch ging wie ein Stthcmjug burd) bie DU*

mofphare. hingeriffeit Vom gnfammenwtrfeu aller Kräfte, fah

ich im ©eift beit Äreiblauf beb Sehcitb auf ber (Erbe fid) ent-'

wideln; am mädfttgfteu aber ergriff mich her ©ebanfe, baß bie

ungeheure Bewegung fid) vollzog, a 1 b 0 b ber Bi c n f ch n i d) t

b a f e i. Bütten in ffiarib fdu eit mir ber Bienfeh eine Bull in

ber Batur. Die Spaziergänger, bte an mir vorübereilten,

befd)üftigte Dlubcrcb alb biefer fchöitc Sonnenuntergang. Die

Zwei Biitlionen ^ubivibucn, bie innerhalb ber geftungbwerfe

burcheitianberwogen, fd)ienctt mir eine aufgewirbelte Staub*

wolfe; id) fagte mir, fo rollt bie (Erbe auf ü;rer Bahn baf)in,

alle Sauber nach ber Oteihe ber hcfruchtenbcn Sonne zu*

febreub, bie SBolfen burchfegeln bie Süfte, bie pflanzen folgen

bem (Spflub ber 3al)redzeiten ,
bie Ströme fließen zum Bieere
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hinab, Me Jage unbSiadite n?ed)fe(n, SliditS ftört ben geregelten

Sauf ber irbifdtett Dinge: aber na rum fiub fie ? Die ^ufecten

jernageit bie SMütben, bie fleineu fßögel freffeu btc ^nfecten, bie

Sperber tobten biefe Söget, Sbneu brüllen in beu ©üften, bie

©alfifd)e jagen burd) bie SOieere
;

aber moju fiub fie ba?

Duellen riefeln in ber (Siufamfeit ber ©cüber, mo immergrün

fpiegelhelle Xeidm mnmudmrt, murmclnbc S3äd)e fließen non

beu <£>ügcln, bie glüffe raufd)cu beu Strömen $u, bie fid) in beu

Slbgrunb ber Dceane ftürjcn, eine praditige fpflanjentoelt er?

blüht uub mellt ungefel)cu in beu bunflen liefen ber ÜDieere,

bereit ichme re ©affermaffeu unter ber SlntgebuugSfraft ber^rim?

mclsförpcr fid) heben uub fenfeu: aber mo$u bient baS SltleS?

(Sincnt ungeheuren 3)ied)aiüSmuS gleid) geht bie Statur uttab#

äitberüd) ihren ©aitg, alle Dinge Pergehen uub entfteben mieber

uub ber DJtcnfd) felbft ift ein flüditigeS 2ltom, bas nur auftaucht,

um mieber ju perfd)minbeu. S3om uuenblicheu ItuiPcrfum meiß

er faft StkhtS, obfdfon er SllleS $u miffen glaubt uub fein Sehen

an Sorgen anberer 51rt Perfdnoenbef. Sange, beoor ber SJtcnfd)

ins Dafeitt gerufen marb, ertönten fdjon bie •Harmonien, gür

men? SllleS bieö mar Por ihm, alles? bicS mirb nach ihm fein,

©arum eriftirt bie Schöpfung? ©arum bleibt meinem ©e?

bauten, ber biefe grage t,u ergrünbcit traditet, bie Slntmort per?

fagt? ©arum hat ©ott biefe ©rbe, uub bie vthlU'feu übrigen

©eiten gefdjaffen ? uub marunt, ba ©ott baS Sangen fieht, bas

meine Seele Pergebrt , laßt er fie in llnmiffeuhcit untergehen,

als ob ihr Verlangen ihm fo frentb mie baöStaubforn, baS ber

2GBinb Permeht, ober mie ber tropfen, ber fid) bort unten im

gluffe Pcrliert? ©arum uub mo^u ift baS SllleS ! ©aS fann

es für ©ott bebeuten, ob eine ©eit ba ift, 10 IDfiliiarbeu ober

StichtS? SB e Id)en 3'oerf hat bie Sdiöpfuitg, uub mieber: mein

uitb moju bient fie? uub marunt, o ©ott, marum ift bas Sill inS

Dafein gerufen? . . . Das ungeheure ©anje fann nid>t ^medloS

fein . . . (Sin ©eheimiüB liegt hier perborgen, baS uns in fid>

begreift uub Pernichfet.
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2ln jenem 2tbenb ging id) fcbweigenb unb mit umbüfterten

U3Itcfcn beim; bic Sonne war »erfdfwunben, bie Seine ftot im

Tmnfet weiter, bie Stacht breitete ihren üDt'antel über bie grote

Stabt, unb id) Oertor mid) im ©eraufd) , bas einen 2lugenbli<f

für mid) oerftummt gewcfen. Seitbem traben biefetben ©e*

bauten mid) noch oft beftürmt; id) füllte ntid) aufmeinem 2Bege

wie feftgebanut burd) bie unergrüubtid)e grage : SBarurn ift bie

Sßett? unb Seere unb Sd)weigen fielen Oerobenb auf meine

Seele ! 2td), wenn id) es ju gefteben wagte, tonnte id) nod) l)in*

jufügen, ba| bisweiten nod) eine jweite grage ,
beunrut)igcnber

atS bie oorberget)enbe, in mir auftaudjte. ÜDen unabänbertidien,

unerbitttidien Sauf ber Dtatur oerfotgenb , eitte meine Seele

ber 3cit oorauS
,
unb fragte fid) mit unnennbarem 23ehen, wo

fle in fyunbert unb in taufenb S^^ren fein würbe, unb non ber

(fwigfeit ergriffen fühlte fie, bat fte and) nad) buubcrttaufeub

3at)ren nod) ejtftiren müffe, unb fragte ficb, was bann it>r

Sdncffat fein werbe? Sieht Stittftanb — rubetoS bad)te fte fid)

nad) einer fDüllion oon 2sabren, unb jenfeit einer üDauer, bie

fdjon fein ©ebanfe mehr ergrünbet, fd)ritt fte bis jebn unb

jwanjig unb bunbert SDiittionen ^abre fort, unb mitten in ber

©wigfeit warb fie gewähr, bat bie %ät nicht ift, unb bat bie

©wigfeit ftittftct)t . . . Sott id) gefielen, bat biefer te^te ©ebanfe

angefidftS beS uuerbitttid)en Sd)id’fatS, bas nufer wartet, mid)

bisweiten fo entfette, bat baS ©efüf>l meines 3d)S mir »ertoren

ging, als ob in 2öal>rt>eit ber bobentofe Stbgrunb mir jugeftüfiert,

bat nur im SEobe fRufje ju finben, ober atS ob bie ^Betrachtung,

ju gewaltig für ein ntenfd)tid)eS ©ebirn, btcS ©ebirn vernichtet

unb ntid) beut SBabufinn überliefert habe.

23ielteicbt batte id) Unrecht, hier Von perfouticbeu ©iubrücfeu

p rebeit, aber im ©rnnbe ift es weniger eine rnbivibueUe

grage, atS eine Unterfudnmg, at)u(id) bem 23 erfahren beS 2tna*

tomifers, ber bie Sonbe in eine SBunbe fenft; unb wenn ber

2tftronom pr geftfteltung feines ShftemS fid) auf feine tBeohadj*

tungen ftü^t, wenn ber ©bentifer feinen Sdnnet$tiegelu unb
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Slnalpfen feine ©cmeife entnimmt, wenn ber ißbpfifer biefliatur

befragt, — ift eb bann nict)t natürlid), baß and) ber Genfer

fid) anf bab fJfefnttat feiner inbiPibuellen Dicflcjiouen beruft

unb feinen ßefcrn bie Stampfe fciueb ©cifteb anpertraut?

SBcuigftenb ift eb int ©efübt Pollfler UlufridUigfeit gefd)c()en r

unabhängig Pon jebent Spftem, Pott jcber Partei.

3a, bie nnerntejjtidje $rage nad> bem ßmecf ber 2Belt über?

maltigt unb mit ihrer Unergrüublid)feit, unb mir rermpgen eben

fp mciüg fte abjumeifeit alb fte ju beantmorten. Sic Perfcblingt

unb, mie bab SOJeer bie 3nfuforie, mcld)e ftd) erfübnen mürbe,

feine (fbbc unb glutb erflären ju mollcu!
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©ott.

©ctt als bie tebenbe perfBnticfje Äraft in ber fttatur. — Itrfadje ber ato*

miftifcfjen 33emegung , ©efef? ber Srfdjeinnngen , Urheber bev Harmonie,

Präger beS UnieerfumS. — Ser SDfenfd) f cf) afft ©ott nacij feinem 23ilbe. —
Srrtfmm beS 2fntf>ropomorpbi8mn$. — Ser griecfyifdfe if>f)itofot'f) Jenes

pfoaneS tior 2400 Satiren. — Saö SBefen ©otteS ift unbegreiflich- — -Sein

©Aftern ttermag e§ $n erHären. — SSerfdjiebene SSorftettungen ber ©otteSibee

je nach ben ‘DZcnfdjen. — Ser ©ott ber SBiffenfdjaft. — fßiicfbticf auf bie

Soctrin biefeS SÖSerfeö. — 2tbfdjtu§. — Gsjntog.

SMe 5lnjtd)tcn, mit betten nur und geftatten roerben biefe

Arbeit abgufdftiefsen, fittb eher eine ©tyutfyefe berfetben als ein

©dduffnmrt, ttnb ift cd roabr, baf? bei SSettadjtmh] ber 9tatur

SBiffenfdjaft unb fßoefte ^>anb itt -fpaub getjeti
, fo burftc and)

bad poetifdfe ©efüfjt fid> bet ben Icljten ©inbrüefen beseitigen,

bie bad ©dfaufpiet bed Uniüerfuntd in unferm ©elfte berbor?

rief! ©d wäre faum nod) nötbig, ber Sad)c ©etted eine fpeciette

fJlbtfanbhtiH] 511 ttnbmcn, beim bad gange Pcrftebcube 2Serf mar

eine 23erfed)tung berfelben ttnb alle beffen eingetne Jbeite führ-

ten gu biefent <£jauptgmccfe ()itt. ©in refnmirenber ÜtbfdduB

jebod) bat feilte 33ered)tignttg. 3Bic ber 9iatnrforfd)er, ber

©eouteter, ber Zünftler ober beraubter tunt einem äpüget berab
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bie ©üijelheiten einer Sanbfdfaft betrauten, um mit einem
231icf ben tßtau unb bie Slubführuug beb ©anjen p erfaffen, fo

empfiehlt cb fid) and; liier, iiad) ©rforfdpug ber befonberen ©e^

fejjc ber Materie unb beb Sebenb uodi einmal beu bemunbern*

ben 231icf auf fie prücf p leuf’en. ©ie ©eelc liebt eb, ben

l)immlifdien ©trat;! p trürlen, ber bie Dtatur erfüllt, unb nach

ben iOh'ibeit ber nüffeufdiaftlidien Unterfudiung fid) ber 23efd)am

ring beb Sichteb unb beb Sebenb hinpgeben, nüe fie im färben*

fpiel ber SBolfeu unb ber 231umenfeld)e flimmern unb bie

unenblid)e Äette ber SBcfcn mit uniocrfeller Siebe umfaffen.

Diad) ber 9Jcad)t, nach ber 2öeibf>eit, bie mir erfannten, laßt unb

nod) bie uneubliche ©rite unb «jpulb beb gel)eimrüfsoollcn SBefenb

ahnen, bab bie 28elt mit ben unphligen ©eftaltungen eirteb

Sebenb erfüllte, meldieb bie Siebe fortpflanjt unb erteilt.

©ie 2Bed)felmirfung ber pbpfifdieu Prüfte offenbarte unb

unter bem 28anbei ber ©rfdfeinungen bie ©inl)eit ©otteb. ©ie

©mitliefe oerbilft bem ©eift pr durftedring eirieb aUuntfafferm

ben ©efe^eb unb einer uuioerfelleu Ära ft alb 21ubbrucfb beb gott*

lidieu ©ebanfenb. Sicht, 28cirmc, ©leftricitat, üftagnetibmub,

Slttraction, 2>ermanbtfd)aft, Sehen, ^nftinct, ^ntelligenj liaben

ihren Urfprung in ©ott. ©ab ©efül)l beb ©dibneu, bie 2teftl)etif

ber 2Biffeufd)aften, bie mathematifdie «Harmonie leihen biefen

Perfdüebeiten Ärafteu ihren oerfldrcnbcn ©trat)!. 23on meldrem

©tanbpuufte aub ber finuenbe ©eift arid) bie Dtatur betrachten

mag, immer erblicht er einen 2Bcg p ©ott, beffen §erjfd)lag man

in allen formen ber ©dmpfung p fpüren meint, im ©rbebeit

ber ©enfitioe, nüe im rlptlpüfdien Sieb ber Serd)e. Stlleb ift

3ahl, iü'rhälnüH, Harmonie, Offenbarung einer emig mirfenben,

intelligenten llrfadie. ©ott ift alfo nicht „eine leere ©afel ohne

anbere 3uKhrift, alb jene, melche mir nach eigenem ©rrneffen

ihr einpfd)reibeu belieben"; er ift oielmehr bie nrüoerfelle unb

nnftd)tbare Ära fr, bie ohne Unterlaß in ber Dtatur tl)ätig ift.

©ao ©efühl bon ber Slügegenmart biefeb ©otteb lehrt unb ben

SUtbfpruch oou Seibniü
:
„Ueberall ift SJfetaphbftf, ©eometrie unb



©Ott. 353

Sftoral" fo mic ben %pfforibmub ißlato’d berfteffen, ber ftcf) über*

fetzen Iä§t: ,,©ott fdjafft ewig ttad) SJiaff uub $lan".

gern bom ©erciufd) ber SBelt, in 2tbgefd)icbcnf)eit unb

Stille tfl eb bet Seele Vergönnt, bic <£jerrlict)feit beb Unftdjt*

baren in feinen Söerfen p fd)aucn; burd) bie Offenbarung ber

©egenwart ©otteb auf Arbeit erfd)lic§t fief) iffr bie 2Bat>rt>eit

:

„Oie Seele ergebt ficb p ©ott auf ber Stufenleiter ber er*

feffaffenen Oiuge" (SMarntin). Oie einfame Sanbfcbaft, bas

ferne Dtaufcfeu beb ÜOieereb
,

bie wie in träumen flüfternbeu

SBalber, bie ftoljen 23crge, bie 9lllcb überbltcfcn, ftnb ftefftbare

23erfünbiger ber Ära ft, bie am ©runbe aller Oiuge wadft. 34)

überlicfj mid; bibmcüen ber moffttfjuenben 33etrad)tung beiner

Sdpnffeit, o üftatur, unb l>abe bie $iacbt berff$ocfte empfuuben,

bereu unnennbare 3«über bid) burdnneben
;

burd) magifdw ©e*

malt gefeffelt, laufdffe meine Seele nieb ernommenen dccorbeu,

bie beinen Harmonien entftrömten. s3lbenblid)e Scbatten, bie oon

ben «gnigeln nieberfaufeu, Oüfte, bie ben SBalbcrn entfliegen, ge*

fdffoffene 231ütl)cnfeld)e, feierlidw Stille geftirntcr 9iäd;tc, if>r

f)abtmireinbringlid;er»on©otterjäl;lt alb alle 2?üd;er ber 9Wen*

fcfcen
;
mit ber 3«rtlid)fcit einer SOiutter

,
mit ber 9ieinl>eit ber Un*

fcffitlb fprad)t iffr p meiner Seele, bie, wenn fie am 23ufeu ber

9iatur entfcfflummerte, p feligem gricbcn ermad)te. 3« folcbcn

Stunbcn ber 23etrad)tung erfdffieüt fid; bie Seele mie ber Äelcb

ber fiilie, um entpeft bab 2id>t p trinfen, bab bom Fimmel

nieberflie^t; bann ifi bie ßuft nod) etwab dnbereb, alb ein ©e*

mifd) bon ©afen, bic ^flanjeu ftnb meffr alb ein Aggregat ber

9ttome beb Äolffen* uub Sßafferftoffb, bie QBolffgerüdw nteffr

alb ungreifbare burd) bie Suft ergoffene
sDioleculen, um bie

231umen bor Äälte ju bewahren
;

bie SBolfen ftnb 5tnbereb alb

wafferigeOünfte, bie ganpDtatur ift mebr alb bloffeb d)cmifd;cb

Moratorium : mau fülfft bie «Harmonie, bie Orbnuitg uub

Scf>önt>eit beb waltenbeu ©efefecb, bab ben gleichzeitigen gort-

fd)ritt aller Oiuge Übermacht unb bie fleinften 2Befen im reichen

Sdptj beb ftetb fid) erneueruben Sebenb forgfam fptet; ber

glammarion, ©ott in ber Piatur. 23
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©eifi ftrebt, mit ber uniOerfellen, ber Jntelligeuj oermanbten

Schönheit ju »erfd)mcljen. -fperolb ber Stacht, funfelnbed

Siebengeftint, uttergrünblid)e Siefen bed #.immcld, men liebe

eucrStnblid? gleichgültig uitb fatt ! 2Bie biete träumerifefje 93ti(fe

burdifdimeifeu jene gernen nach einem uubefannten Sicblingd*

ftern, ju bem in einfanten Stunben bie Sebufudd it)re gliigel

hebt. $5ie Statur fprict>t ju und mit fanften SBortcn unb fd)aut

und an mit Sticfen bolter Siebe, weit jic met)r atd organifirte

SSJaterie, meil fte tebenbige Seele ifi
j
mer immer nur ihre ftoff*

tid)e ©rfdfeinung fat), fenut fie nur t>atb : bie innere Sd)önbeif

ber £)inge ift eben fo mirflicb unb mabr mie ibre cbemifdfe gu^

fainmenfebuug; eben fo nuddig unb beaddenömcrtb mie ibre

med)anifd)c ©emegung ifi bie Harmonie ber Sffielt, unb cd foltte

bie intelligente Scitung bed lluibcrfumd über bie matbcmatifd)e

gönnet ihrer ©efetse lüdd bergeffen merben. SBer babei behänd,

bad ©cfdiaffeite nur mit leiblichen unb nicht aueb mit geiftigen

Slugcn betradden ju motten, ber befd)rchift fid) abftddlid) auf bie

Dberflädie ber ©rfdieiuungen. Itnfere ©egner freilich merben

fagen, baff ber ©cift feine Singen bat, baff er btinb geboren unb

baß jebe SSabruebmung, bie und nidd bitrd) bad leibliche Singe

jugefd, mertblod bleibt; ed ift bied aber eine miltfürtid>e, in ftd>

unhaltbare ^Behauptung, beim mir haben gefeiert, bah SBabn

heiten intellcctueller Slrt, bereu ©emißbeit in nuferem Urtbeil

fid) oolljicld, bem 3 'reifet nicht Oerfallen fönneu; mir gehen alfo

unbeirrt über berartige ©inmenbungen binmeg. Und ift bie

Statur ein lebenbed befeeltcd ffiefen, eine greunbin, bie oermit*

tetft ihrer gönnen, garben, Jone unb SSemeguitgen ju und rebet,

bie für nufere greube ein Seideln, für nufere Stauet Seufzer,

unb Stilgefühl für nufere Sebnfudd bat. Ser ©rbe entfproffen,

fühlt fiel) nufer Drganiömud im ©inflang mit beu Semegungen

unb ©ätigfeiten, bie bad Sehen ber Statur begrünben; nufere

Seele aber, Sod)ter bed Urheberd bed Sill, finbet im Sill ben

Unenblicbcn mieber ! X"ie fpiritualiftifdic SBelt anerfeuut nid)t

ben ©egenfah eined automatifdfen SBelt = SSfccbauidmud unb
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eineb in ftarrer Unbemeglidffeit abgefdgebenen ©otteb
; für ftc

ift ©ott btc Greift unb bte J()at ber 9iatur : er lebt in if>r, unb

fie in ißm
;
unter ben medtfelnbcn ©eftaltuugcn beb ©toffeb

almt man ben emigen ©eifi ,
unb beöbalb bat bie Dtatur <j5ar*

monieu für bie ©ecle, begriffe für ben ©ebanfeti unb Xrofi

für bab Verlangen beb #erjenb
; fie ift unb niefjt fern unb nicht

freutb, beim mir finb ©ittb mit if>r.

2Bab ifi nun aber biefc tebcubige Äraft ber Statur, bab i^r

innemobnenbe Sehen, bie Sßeftimmuug ber UBefcn, bie SBcibijeit

unb SOfadrt in ber ©rpaltuug ber 28elt, bie innere Serbiubung

aller SBcfeu im unioerfelleu ©eifte, mab finb fieanbereb alb eine

Offenbarung ber ©jiftenj ©otteb, eine Äunbgebung beb emigen

©chöpfergeifteb ? 2Bab ift bie galugf’eit ber 28abl bei ben

tpflanjen, ber inftinct im Ilner, bab ©enie im IDicnfdtcu, mab

ift bie ^errfdtaft beb Sebenb auf ber ©tbe, bie Umfchmingungcn

bcr©onneu im 2Belteitraum, bie Semeguugen jabllofcr SBelten,

mab finb fie, menn nid)t bie tebcubige 33ctf)atiguug cineb

oberften 2Billenb, beffen 2Jiad)t bab Uniberfum tragt, in beffen

2id)t alle unfere Xunfelbciteu oerfchnünben ? 28ab ift ber geifiige

2lubbrucf berdiatur, menn nid)t ber fd;madte2lbglanj bet emigett

©dibnbeü, ber unerfd;auten £errlid)feit, oon ber nur ein Oer*

beißuugbOollcr ©dummer in nufer burdt bab irbifche Xuufel

blöbgemorbeiteb 2luge bringt, menn in geheiligter unb gefegneter

©tuubc ber ©mige unb feine ©egenmart empfinben leigt?

Xie DZaturgefege haben unb bab Xafein einer maltenben

intelligent bemiefen. ©ic ftttb nicht nur beftanbig, fagt 3 .

£erfchel, fonbern auch harmonifch uttb oernünftig; oermittclft

9iad)forfd)uugen, mcldtc bie 28ißbegierbe mehr attregeit alb be*

friebigen, erfaßt mau fie leicht; menn mir Oon einem anbereu

Planeten in unfere ©efellfdmft hiueinoerfegt mürben, um bie

SSorgdngelin berfelben $u beobachten, fo mürben mir tmeifelbaft

fein, ob fie ©efegcit untermorfen finb; entbeeften mir aber, baß

man behauptet, foldfe ju hefigen, uttb molltcn mir ihre Dtatur

bemeffen, fo mürben mir oielleicpt auf ©injel falle beredende

23 *
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Regeln cutbctf'cn; ftrebten nur aber ju generaliftren unb leitenbe

©ruubfaße ju erfaffen, fo mürbe bic Stenge ber SBiberfprücße

und halb non genauerer Prüfung abfebrccten ober und non bem

Spange! bed ©efudften überzeugen. 3 11 ber Diatur ift bad

©egcntßeit ber galt. SBebcr 9)iißf'lang uoeß 2Bxberfprüd>e berr-

fd;en bort, Med ift «Harmonie unb Drbnung; bie ©eneratifirung

ihrer ©efeße führt feßeinbare Mdnahnten jur Olegclntaßigfcit

jurücf unb fdüießt Doppetfinn unb SDtißverftänbniß and.

Die großen fJtefultate ber moberneu 2Biffenf(ßaft haben

ben ^Begriff bon ©ott umgemanbett unb taffen ißn ßeute in einer

Von ber früheren [ehr verfdüebcneit ©eftatt erfd)cineu
;

bie neue

Mffaffuug ift jnglcid; größer unb fdnverer zu bewältigen, ben?

nod) vermögen nur bad ©anje ber attmatig fortfd>reitcnbcn Um?

tvanblung, menn and) nicht barjuftellen, fo bod) ju begreifen.

itnmiffenßcit batte ©ott Vermenfcßlußt; bie 2öiffenfd)rtft

Vergötttidft ißn. grüßet mar ©ott iDtenfcß
;

jeßt ift er ©ott.

Der einft fo gerühmte ^ößterglaube ift nicht ber maßte ©taube

mehr. Dad Credo quia absurdum ift beute hoppelt miber?

finnig. Dad ßöd)fte SBcfen, gefeßaffen nad) bem Silbe bed

föienfcßcn, fießt bied Sitb attmatig erbtaffen, um bie 2Birftid)feit

oßne ©eftatt an feine Stelle treten zu feben. ©eftalt, Deftni?

tion, 3 f ih Dauer, bad Ü)iaß ber ÜJiacßt ober Sßatigfeit, Sc?

fdueibung, Äcuntniß fiitb nid;t meßr amvcnbbar auf ©ott.

Stau beginnt aueß bied gemaßr zu merbeu; felbft berihame Ver?

birgt einen unvottenbeten Segriff, man müßte Von ©ott reben

fönnen, oßne ißit zu nennen.

Jupiter fdüenbertc ben Süß, 5tpolto teufte bie Sonne,

Dieptuu beßcrrfd)tc ben Dceait. 9tad) ber abgöttifd)cu Seßre

ber Subbßiften enveefte ©ott einen Sobten über bem ©rabe

eined «^eiligen, ließ Stumme reben, Staube ßören, in einer ein?

jigen Dtacßt einen ©ießbaum madffeu, ließ einen ©rtrunfeneu

über bem SBaffcr fdmubeit, erfd)toß einem Schürften bie Die?

gioneit bed britten fnmmeld, feßüßte einen iUiartprer vor Ser?

teßung in ben gtammen unb hob feben Mgenbticf feine ewigen
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©efeße auf. feilte rtoef) oereprt man tu 5£f)ibet ben fDiaitrctja,

ber bad ÜJteer tut ©turnt beinbigt, Armeen fegnet ober »erfindet,

ben Siegen fpeitbet, mo 4fßroccffioitcn ihn Ijerabflefjen, unb tote

ein gefcpid'ter ©dritter pier begießt, bort befepattet, biefen ©e*

genben ©otute, feiten Stäffe giebt ec. $>ie ®leßrjaßl Reiter, bie

att ©ott glauben, [teilen ihn fiep bor ald eine fßerfonlicpfeit, bie

irgenbtoo über ihren köpfen [ißt, bon bort oben perab bie irbi-

fepen ©reigniffe leitet, mit febarfftent ©efiept unb ©eher begabt

ift unb ber, mo ed itbtbig wirb, einen bienftbaren ©eift entfen*

bet, um trgettb ein fepabpafted Stab int großen Stäbermerfe mie*

ber in ©ang ju bringen. Jßill man gemtffen Jrabitioueu unb

^nfchriften ©lauben fdienten, fo pat 23ubbpa einen ©optt, ber

aldSDtittler ju feiner Stechtcn fißt, unb nod; eine britte göttlidm

5ßerfon, bie „ Skrmirhidjuttg ©otted burd; ben iUtenfcben"; fte

leben alle in beit .pöbelt bed emigett Stirbana, auf Jpronen

fißenb, umgeben boit ©eifteru, Slpofteln, IDtcirtprern, Ober*

priefterit, 33cid;tigcnt, SOtagtern ciited früheren ©ultud, ©epern :c.,

ftufenmeid georbitet je ttad) ben öerbieuften ciited 3eben in

einem flüchtigen geben. 3Me ©efd;id)tc ber ©ottedibee bei beit

5Stenfd;en ^eigt und, baß biefelbe burd; ben geiftigeu ©taubpunft

ber Stationen unb ihrer ©efeßgeber bebingt marb, unb mit beit

SBölferracen fo mie ber fortfd;reitenbeit ©Übung itub Sluffläruitg

bed mcitfd)ltd)cn ©eifted mcdifclt; ben Sauf ber ßcitalter oer*

folgeub, gemaßren mir bie SBaubluitgett biefer ©ottedibee, bie,

untoergänglid), halb heller, halb bunfler, burd) bie ©efd>id)tc ber

2Jtcnfd)en fiep ßiujiept unb tooit bem begriff bed alleinigen 9lb*

foluten abmeiept, ben unfere heutige Sluffaffuttg bed göttlicpen

SBefend entbepren fann.

£>iefcr abfolute ©ott — mir mollcn cd audbrüdlid) in

biefen leßten ©eiten gefagt paben —
, er ift und unbefannt;

ed ift nicht ber ©arana ber Girier, niept ber ©lim ber Stegppter,

noep berjien ber©pinefen, nod; ber Slßoura fOtajba ber Werfer,

nod) ber inbifd)c ©ubbpa ober ©rahnta, nicht ber ^ehooap ber

^rächten, niept ber ber ©rtecpeu, nicht ber Jupiter ber
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Sateiner, nod; ift ed betjenige ©ott, ben bie fötaler beb föiittel*

atterö im -fpintmel auf einem Jhrtm fttjenb barftcllteu. Unfer

©ott ift nod; fo unbcfanut, als er eg ben Sudlern bet tßebab

unb ben 2Bcifen beb 2Uhenienfifd;en 2lreopagd mar. üDie ©c*

bauten einiger ber herOorragenbften &ird;euoätcr, fo mie einiger

anfgcftarten Geologen ber Dienjeit nähern fid; am mciften

einem unbcfaunten ©ott; fotlten biefelben ibn aber begreifen,

mo fein erfd;affener ©eift, meber iDtenfd; noch ©ngef (menn es

©nget giebt), ju begreifen oermag?

2Bir haben und t;ier nicht mit ben oerfdfiebencn 21ufen©

haltbortcn $u befd;äftigen, meld;e bic mcnfd;lid;e ©inbitbung

ber ißerfon ©otteb angemiefen, reben nid;t Oom Did;tert;immel

ber ©ried)eit oolt ibealer menfdflid) fübienbet unb f;aubelnber

©öttergeftalten, nod; Oom jornntüthigen 3 eh°bat; ber ^uben,

ftrafcnb bid iu’b britte nnb oierte ©lieb
;
mir begnügen und,

bab ißarabied bed Orientalen mit feinen ftnnlicben greuben, fo

mie ben <£>imntel ber ©röntänber Ooll gifd;tl;ran, bie ©tgb*

gefilbe ber ^nbianer, bie 2Ball;alla ber ©ermanen unb Sfattbü

naOen k . nur im 23crüb ergeben ju ermähnen. 2Benn ber

eittfadm 9Jtenfd;enoerftaub fid; feine reine unb abftracte 33or*

ftettung Oom abfoluten ©ott ju hüben ocrmochte, fo mar bod;

aud; bie ttßf;üofof)hie in it;reu Oteffad;en 23erfud;en nicht glücf-

lid;er. 28er fid; bieü)tül;c geben motfte, alte begriffe jufammen?

juftetfen , bie man fid; oon ©ott, oom 2tbfoluten, Oon bent ge^

macht, mab bie ^5h^°foph cu 2Beftfcete nannten, mürbe fid; übet

bie SDtenge ber oerfd;iebenen Softeme munbcrn, bie Oom 23 e^

ginn ber ©cfd;id;te bid auf unfcre Jage, tro£ bed gortfd;rittd

ber 2Biffenfd;aft, bod; fo menig 2kruünftiged enthalten.

Oie fötenfdfen, fagt©oett;e, Oerfahren mit ©ott, atd ob eb

bad hbü;fte unbegreifliche unb unenblidte 28efen if)reb ©teid;en

märe, fonft mürben fte nicht fagen: „ber ^err ©ott, unfer ©ott,

ber liebe ©ott". ©r mirb il;nen unb befonberd ben frommen,

bie feinen Dtamcn fletb im fötunbe führen, junt biogen ©elegen?

heitdmort ohne Sinn. 2Bären fte burebbrungen oon ber ©rbfje
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<^otte8, fo würben fte fdfweigen unb aus ©l)rfurd;t jtd) feines

9?amend enthalten.

33ird)ow t;at Unrecht, wenn er behauptet, baß ber SDtenfd?

' bad außer ü;m giegcnbe nid)t $u begreifen vermöge, unb baß

AUed, was außer ißm ifi, trandfcenbental fei.

SDerüDienfcf) malt ftd> in feinen ©öttern, fagt aud; ©dritter.

3n unferm 3abrl;unbert ifl bad 2Befen©otted fowic fein üDafein

nid;t weniger in gragc geftetlt ,
ald in beit erfien ßeiten ber

*pi;itofopl)ie. £)cr ^beengang biefed SBerfcd wirb fd;on ßaben

erfennen taffen, baß nufer 3iel fjeute baffetbc ift, wie bad bed

<Eenopf)aned 600 2>al)re vor ©fyrifti ©eburt, nämlid; ben fd)ab*

lieben 3n'tßüineru bed abfoluten Atl;cidmud unb bed Anttyropo*

morpl)iänutd eine vernünftige Ueberjeugung gegcnüberjuftelien,

SDiefer ^ßßilofopl), ©rünber ber ©leatifd;en ©d;ulc, befantpfte

biefe beiben gefährlichen Jaufdmugen auf bad fd;arffinnigfte.

,,©d fepeint, baß bic SUeufcbcn bie ©ötter gcfdmffen unb il;nen

tßre ©efül;le, ©timme unb Audfeben gegeben", fagt er; batten

bie ißferbe ober Dd;fen «gjaube unb tonnten fte malen unb

arbeiten wie bie 2)ienfd;cn, fo würben bie fßferbe ißre ©ötter

ald ißferbc, bic Ddjfen fie ald Ddffen barftellen, inbern fic ißnen

ißre eigene ©cftalt gäben, ©r trat auü; gegen ben Aberglauben

auf, ber auf bie ©ötter bie garbe ü;rer 93ere£>rer übertrug, wie

33. bie Aetl;iopier nad; eigener garbe unb ©eftalt if>re ©ötter-

bitber feßwarj unb ftumpfnafig barftelltcn, ober wie bie £l;racier

if>ren ©öttern blaue Augen unb rotl;e #aare gaben, ba fie foldE>e

felbft befaßen.

„©iner allein ifi ©ott über ©ötter unb ÜJienfcben ergaben,

©tcrblid)cn äl;nlid) in nid}td, weber an ©cift nod; ©eftalt.

"

©lernend Von Alejanbrien, ber und biefe SSerfe aufbe-

waßrte, beurteilt fte ridgtig, wenn er fagt, baß 3fenopl;aned in

itjnen bie ©inbeit unb ©eiftigfeit ©otted lehrte. 3n weitem

ionifd)en fßl;iloft>pt>en vor Anajagorad fänbe man einen ©e*

banfen, wie ben na^ftetjenben : „Dßne ju erntüben, leitet er

AUed burd) bie SDRadbt feined ©eifted". SDnrct) Ariftoteled,
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©impticiud uttb Jbcopbraft ift ber Hauptinhalt bet Slrgumen?

tatton auf und gefommen, burd) metd)e 3£enopt)aned bemied, baB

©ott ot)ne Anfang Pon jef>er gemefen. ©d ift unmöglich, fagt

©oufiu (Fragments de philosophie ancienne), biefer23emeid?

fül>rung gegenüber ftd) nid)t tief ergriffen pt fügten, trenn matt

fid) fagt, baff ©ier lüeüeidit ptm erftenntale, mcnigftend in

©ricd)cutanb, ber menfd)lid)e ©eifi ed Perfudfte, Pon feinem

©tauben fid) 9ted)cnfd)aft pt geben unb benfetbcn pir Jbecrie

pt ergeben, ©d ift natürtid), fügt ber efleftifd>e fßf)ilofopt) binpt,

baB man im 23emuBtfetn bed polten unb reifen hebend, oon

metd)em mir einen ©Zeit bitben, ttttb bei SBetradttung ber 9tüd?

bet)nuug ber ficbtbarcn ©ett, i©rer Harmonie unb ®d) ott Zeit, ba

fielen bleibt, mo bie £f)ätigfeit ber ©iune unb ber ©inbitbung

aufbört, baB man Poraitbfetjt, bie ©efen, metd)e bie ©d)öpfung

bitben, feien bie einzigen, unb bad groBe, fo harmonifd)e unb

einige 5(U fei bad mat)re ©ubject unb ber te^te 3mecf ber ^bce

ber ©int)eit, mit ©inein ©ort, bied 9ftt fei ©ott. 59tan brücf’e

bied Dtefuttat in gried)ifd)er ©pracbe and unb man ()at bcn fJ3an?

tbcidmud. £>cr fßantZcidmud ift bie ©tffaffung bed 5ltt atd

alleinigen ©otted. ©entt man hingegen bie ©ntbed’ung mad)t,

baB biefd)eiubare©iut)eit bed ©attpit in einer Harmonie beftef)t,

bie fid) in bcftimmtc iUetbeit auflofett täBt, bie einem organi?

ftrten Äantpf uidit unät)ntid) ift, fo ift ed nid)t meuigcr itatür?

ticf>, pon einer fotd)cn ©ett bie in und unprftörbare Jbce ber

©iut)cit pt trennen, unb biefetbe getrennt Pon ber unpollfom?

menen fid)tbareu ©ett auf .ein unftdpbared ©efett pt über?

tragen, atd beit gezeitigten ©ppttd ber abfotuten ©int)eit, über

rncldfe t)inaud cd nid)td me()r pi begreifen unb pi fud)en giebt.

£>iefe beiben audfd)tieBtid)en Söfungen bed Urprobtemd ftnb pt

alten <<pauptcpod)cn ber ©efd)id)te ber tJM)itofopt)ie aufd 9teue

aufgetaud)t, prar mobificirt bureb ben gortfdmüt ber 3cit> «ber

im©ruube bod) immer biefetben, fo baB man in ©abrbeit fagett

fattn, bie ©iefd)id)te ibred uuaufborticben ©treited unb bed med)?

fetubeu Uebergemidttd ber einen ober ber anberen habe bid
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auf beit heutigen Jag bie dcfdjicptc bcr Sßhüofophie auö-

gemacht. Jer drunb biefer drfd)eimmg ift bartu 311 fucf>eit,

bafj biefe beiben ööfungen tief in unferm (Seifte »urjefn unb

bafj berfetbe fte intntcr aufd 9?eue herborbringt, gleich unfähig,

ftcb bon biefer ober jener todjufageu ober burch fte befriebigt 31t

fühlen.

2öir erfehcn and beit Schriften bed Slriftoteted, bafj cd tut-

abläfftgeö brachten bed 3£enophaned mar, (Sott »eher mit ber

Söett ju ibentijrcireit, noch galt
5
bon ihr abjufoitbern. Jic^bcc

eitted unenbüchen SBefend außerhalb ber SBett erfcf>ieit ihm atd

botlftänbige 9?egation, bie er ftcb fcbcutc auf (Sott aittjinocnbeit,

mie ed ihm beim atd fßptbagoräer auch »iberftrebtc, aud ihm ein

enbticbed, beränbertiched, nur mit bendigenfdjaften ber SOtaterie

begabted SBefeit 311 machen. Stmpticiud citirt jioei 33 crfe biefed

tfßbitofophen, »eiche bie Unmanbelbarfeit bed Urgeifted an^n-

beuten febeitten: „dr bcharrt auf fid) fetbft ohne Sßcdifet, ber?

fejjt ftd) nidit bon einem Ort an ben anbertt, beim er ift mit ftd>

fetbft ibentifcf)." 30enopt)aited bejdiäftigte fid) bauptjäddidi mit

ber 5lufjen»ett, aber ba er ben pptbagoraifdum Sehren nidjt

fremb geblieben »ar, erfannte er in biefer SBett ^utettigenj,

Harmonie unb (Einheit unb nannte biefe dünbeit (Sott , »ie er

fte in ihrer initcrften ^ejiehung 311t SBett fat> unb empfanb,

ohne ihre »efeitttid)c tßerfebiebenheit bon berfetbeu 311 täugnen,

aber and) ohne fte 31t behaupten.

Stile (Sefd>id)tfd>reiber ftimmen barin überein, Xeito?

phaned atd ben drfinber bed allgemeinen Sfepticidittud 31t be?

3eichneit, fo »ie fte ihn gteidijeitig bed sf$autheidnmd befefut?

bigen
;

»tr müffeit aber bemerfeu, baff ed ein eigeuthümtid^ed

Verfahren ift, ^emattbem einen übertriebenen Jogmatidmud 311?

_3ufd)reiben unb 3iigteid) mit bcr Stnftage aufjutreten , bafj er

bie Joctrüt bon bcr Unbcgreiftid)fett atter Junge in bie $btto?

fophic eingeführt. Sertud führt atd Stühe biefer Meinung

fotgenben Sludfpruch bed Scttophcmed an: „Stein 90?enfd) h«t

unb fein SOtenfd) »irb je et»ad (Se»iffed über bie dotier unb
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ntted Dad erfahren, mopoit id) tebe
;
wer am befteit barüber fprid;t,

meifj Ülid;tb, nub bie Meinung beftimmt Med".

ErfUirt bcr^püofopt) bi er uidu fid) fclbft, unb fagt er und

uid)t, bafj cs fid; I;ier um bic non it;m befriegteit ©otter fjanbett?

35ad 33aub, metd;cd it;u mit beit beiben Schulen, an metd;en er

tt;eill;atte, Perfnüpfte, mar ber ©fepticidntud, unb ein an*

erfannter öelufatj biefer ©d;utcn mar eb, baß ber ©taube an

bie ©otter außerhalb ber 2Biffenfd;aft liege, ©enau in bern*

felbeu$allc befinben mir und beute: cd giebt immer uod; meitfd;*

lidic ©otter ju cuttartoen unb einen mabrcit ©ott gu ocrfünbcit.

2Bie ju beit feiten bed 3t'eitopt;aned fomntt ed barauf an, bie

Senbeitä ber 93ienfd;eit ^u befümpfen, bie 2ltted auf fid; ju be*

gie(;en mtb ben Schöpfer ltad; ihren Gegriffen ju geftatten trad;*

teil. Xie bitberftürmenbe 3Biffeufd;aft mirft uitfere fletitlidicn

23orfteltungeu um, beim hat fte and; mit ©taubendaufid;ten

nictitd $u thuu, fo beeittfluffcn bod; bie pofitiPen Äeuntniffe burd;

i(;rc Eroberungen in ber phpfifdieit SEÖett mie burd; bad ißrincip

ber Ä'ritif itothmenbigermeife nufere ?lnfd;auungen ,
unb mir

vermögen nid;t met;r ben geiftigen ©et;alt ber 2öiffenfc£)aft mit

finbifd;en unb unmürbigcit 23orfteItungcn Pont abfotuten ©ott

ju bereinigen, Üiad; 23erid;tigung nuferer 2lnfd;auungen geht

nufer -^auptbeftreben; unb hier mie bei bergrageitad;bcn3>vetf*

urfad;en fd;cn mir teiber, baf nicht mctiigc miffeufd;aftUd; ©e*

bitbete, uachbem fic bie hier berührten menfd)tid)en 3ertl;ümer

erfaunten, fid; nid;t allein von biefeu ^srrtt;üineru, fonberti von

jebent ©tauben todfagteit, ald ob bic Unfät;igfeit nub bie 2Jian*

get uitfered irbifd;eu ßuftaitbed bie Ülid;tigfeit bed von ihnen

entftettten Urpriitcipd befunbeten ! 35a fid; und t;ier bie ©clcgen*

t;eit bajtt bietet, motten mir uod; bemerfen, bafj fotdicr äu&crfter

©fepticidntud meitiger einem freien Entfdilufs ber fo tief 23er*

irrten $ugefd;rieben merbett litufj, ald einer 2lrt pou Jrotj gegen*

über ber eutgegeitgefe^ten Uebertreibung. 35ic 2tudartungen bed

©pirituatidmud, mcldie eilte uupermeibtidie unb gerechte Äritif

t;eraudforbern, oerftarfeu bie ÜJiadit bed 2ltheibmub. 2Bie ftnb
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l>te unbefonncuen ©piritualifien mit ber Dfatur umgegangen!

©ie t;aben eine tßatenlofe ©migfett, eine mülfürlicbe ©d;öpfung

bed ItniPerfumb angenommen : in bic uneitblidm Scere berlcgt

SBUIfur bie 9ludbef;nung uub bie 3?it; bic 2Belt ol;ne Söurjcl

in ber Vergangenheit erfcbeint alb eine bloße ßufädigfcit. 9lber

p nod; fülmcreit ©inbilbungen berfteigt ucf) ber fpiritualtftifche

©ifer, nämlich bi es pr Verleugnung ber Viatcrie, mtc mir fd;oit

im crfteu Vud;e ©eite 73 gefel;cn; nnb [teilt Verfelep nid;t

foigenben ©aß auf: „9öir ftreifcn an Söabrbeiten , fo naß

nnb greifbar, baß es genügt, bie klugen p offnen, um ftc gernähr

p merben, unb eine ber midftigfien fdfeint mir jene p fein, baß

bad leucbtcube •gmnmeldgemölbe nnb bie ©rbc mit Client, mad

fte enthalt, mit (hinein SBort, baß alle Eilige, bereit ©efamint*

heit biefe i;crriid;c ©chöpfung hüben, nur in unferm ©cifie

ftnb, unb nid;t anßerbaib beffeiben criftircit". 'jßatabojen

biefer 9lrt forbern bie Dppofition p glcid;cn Uebertreibungen

beraub, bie aldbaitn in ber ©eftalt bed ßeftigften 9ttl;eidntud

-auftreten.

9lttberc ganatifer giebt ed, bie nid>t nur benmibcrfinnigftcu

^Behauptungen ©tauben fdicnf'en, fonberit fid) au d) einen unmittel*

baren Verlebt mit ©ott pfpreeßen, nnb auf biefe befonbere

©nabe hin fid; bad ißrioilegium ber Unfel;lbarfeit ertßeilen.

Xnefe umnebelten ©eiftcr hüben fid; mirfüd; ein, baß bad

tprobnet ii;rer ©iubübungdfraft ber mabrßaftige ©ott fei, ber

©dmpfer gnmiuelb unb ber ©rbcit, nnb beßanbeln 9lUe, bic nid;t

ißrer 5lnfid;t ftnb, aid gottiofe Ditbeiften; fie Perbammen aid

Ungläubigen, mer nid)t an ü;re 3Ü;orl;citen glaubt, unb oermerfen

jebe 0feligtofität, bie nicht ü;r©emanb trägt, ja, fie erfiären fo*

gar, baß ber fred;fte Unglaube ü;nen lieber ift, aid ein religiöd

©efiuuter, ber itidü ü;re SOfeittung tl;eilt. ©ie miffeu bie gönn

nid;t Pom ^bdlt nnterfdicibcn; menn mir j. 93. befeuueu:

„2öir glauben Poit gattjem •gmrjen an bad 3Dafein©otted, feinten

aber bad geßeimnißpolle Söefen nid;t, bad man fo nennt, unb

meinen, baß ed bem Vtenfdfen nid;t gegeben ift, edp begreifen",
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[o finb wir genug, bag jene angeblichen Söäcgtcr bet ^Religion

itub ©ittlicgfeit, ton beiten gier bie Otebe ift, fefort über Säfte?

rnng fegreien nnb ibren ßämmern bas ßefen biefeö 23nd)ö unter?

fagen inerben, hielten nur und uiegt grunbfäglicg non perfön?

liegen 33e$tegwtgen fern, fo tonnten nur gier tut Soraud bte

Journale ttitb ©diriftgeller nennen, bte und atd ©ottedfäfterer

nerggreten werben. Alle Sefenntitiffe bergen übrigend folcge

eitggerjige ©eifter: bte Äatgotifen fowogt nüc bte ggotefianten,

bte Stufelmäitner wie bie Jubelt, unter jebent ©aititer gubet

man ge micber. Die unabhängige ©rforfdnutg ber SBagrgeit

fegliegt jebod) bie fauatigge it>ie bie ffeptifcöe ltebertreibung and

;

fie Perfolgt gewiffengaft igrentügfaiuc Aufgabe uitb übergiebt beit

©enüitn igrer ©ntbeefungen beut ltrtgeil ber SBelt.

2öir gaben gezeigt, inie bie int l gäre Sorge littug non ©ott,

bnreg beit aUgenteinen gortfegritt bed SBiffend überflügelt, int

Serglcid) ju beit pgilofopgiggen ©tgebitiffen jened nngegeureu

gortfegrittd fleinlicg unb uitguläfgg gemorben ift. 3n hem

Stage, ald bie ^enntuig ber Statur fortfegreitet, bat fieg bie

Sorgelluitg non igrent Urheber umgegaltet; beim cd finb bied

jmei parallel laufeitbe Segrige, bie notgmenbig mit eiitaitber

fortfegreiten ntüffen; wie nufere Äeuutnig ber ©egopfung feine

Polfenbete ift, eben fo wenig tarnt nufere Jbec Pom ©di Opfer

eine nollcnbete feilt; aber bie Sßiffenfcgaft, weit banon entfernt,

bie autife Jbee Pom Dafein ©otted ju Pcrniditen, flärt nnb ner?

ebelt biefelbe unb rnaegt ge ber ©rgabengeit igred ©egenftanbed

immer würbiger. ©d ift fein menfdgidied SBefeit mebr, feine

mit foniglicgen Attributen audgeftattete fßerfönlicgfeit, bie ber

©ebilbetc auf b e nt ©in fei ber ©egopfuttg fuegt, — nufere Sor?

gellungeu non gicrardufcgcr nnb mouartgifeger Drbnuitg, noit

©cepteru unb Igroiten finb untaitglicg jum Sergleid); unfere

ergabenften ©efübte non pciligfeit, ©rage, SJtacgt, ©üte unb

©ereegtigfeit ftttfeit oguntädgtg ju beit gügen bed unbefanuteit

©otted nieber; bad 2öort tuten b lieg bejetegnet eine ©igen?

fegaft, bereit Statur und buregaud frentb ig, unb bie gange
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©utnme unferer ©ebattfcn ift Dticbto cor bent Slbfotuten, fic ftnb

feiner SBirflidrfeit uttcnbltd) ferner, atd bic 23orfteEungeu citted

gifd)ed im Slbgruttb ber fDicere ben mtferigen fern ftnb. 3U

btefem ©tauben berechtigt und bie Offenbarung ber SBiffenfdiaft,

weld)e, iubent fic bad©ebiet unferer 23etrad)tungen erweitert unb

beit allgemeinen IfEait bed UniPerfumd belcuditet, aud) unfere

IBorfteEung non ber ©ottbeit berid)tigt. «g>ätte und aber bic

SBiffenfdiaft aud) feinen anbercu SDienft geleiftet atd biefen, fo

märe il)r CSinfluB ltod) ein unerntePid;er, beim ittbein fte bad

©erüft ber alten 5litfd)aumtgen jerftört, mit bent ibealeu Stufbau

ber gcfd)auten SBabrbeit tfUab ju machen, »crtaufdit fie bie Sire,

mit welche bie 2Belt fid) brebt, unb erneuert bie ©eftalt alled

geiftigen Sehend. ®ad „Renovabis faciem terrae“ richtet fid)

»oit jeljt ab an bic 2Biffenfd)aft.

iUnt bent ©ebiete ber gefdiaffeneit 2Befen junt Dtetd) bed

©eifted iibergebcitb, erleibet ber ^Begriff »on ©ott eine ber

Äenittniü ber ÜHaturfräfte entfpredienbe Untwaublung. ©d fiitb

biefe Kräfte fo wenig materielle 33anbe atd flüfftge ©toffej

©ott erfcheiut und ald ewiger, alten SDingen iuuewobnenber

©eift; er ift nicht mehr eilt »om hohen Cloiup berab regierenber

fierrfcber, fonbern bad unfiddbare, allen ©rfcheinungen ju ©ruitbe

liegenbe © e fe tj ;
er bewohnt fein mit ©ngelit unb Studcrwäbltcn

beoölferted ^parabied, fonbern feine ©egenwart füllt ben um
citblid)cn Dtanin mit beharrlicher Slllgegenwart »ollftäitbig auf

jebetn fünfte, PoEftänbig in jebemSlugenblicfe, ewig uncublid),

ohne ber 3eit, bent dlau nt ober bent SB cd) fei unterworfen ju fein.

23crgangcnbeit unb 3ufunft fiitb für unfere mepare 3)auer, aber

nidit für ben ©wegen »erbanbeu
;

ber Staunt, ber und pcrfdjie*

beneSludbehnungett erfenitett Ictp, hat für ben Uitcnblpen feine

©reujeit. ©d fiitb bied aber nid)t etwa metapbpfifdic ©ap,
bereit ^altbarfcit fid) bezweifeln Itep, fonbern unPcrmciblid)e

©chlüffc, ben ©rgebniffcit ber SBiffenfdiaft iit ^Betreff ber 33ejüg'

lid)feit ber ^Bewegungen unb ber Sillgemeinheit ber ©efep eit©

nommen.
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£>ie in kr ganzen 9iatur oorwalteube Drbnung, t>ie 3n*

telligenj, bte ber Sau eines jeben SBefenö enthüllt, bie 2BeiS*

t>cit, bie wie bas 2id)t bcr 9D?orgenri>tt)e über bas illl ergoffcit

ift, nor Client aber bie (Einheit bcs SßeltplanS, bet)errfcf>t burd)

bas barntouifd)e ©efets ttnaufl)brlid)er S e r r> o 1 1 f o nt m n u n g

,

laffeu uns Oon nun an bie göttiidre ittlmadit als bie uuficbtbare

Trägerin ber Diatur erfennen, atS ibr orgatüftrenbeS ©efejj, als

bie Urmad)t, ber alle phpfifdfen Kräfte entfpringen, unb Oon ber

biefe nur bie oerfdiiebencit Offenbarungen finb.

ÜJian fann a(fo@ott als einen bcmSöefett ber Singe inite*

ibol)ncnben © e b a n f e n aitfdiaiten, ber baS fleinfte ©efdiöpf wie

baS Spfient ber Sonnen unb ÜBelten erhält unb lenft, beim bie

Dlaturgefepe mären 9tid)ts außerhalb biefeS ©ebattfenS, beffen

ewiger iluSbrucf fte finb. 3U biefer itcberjeugung berfjilft uns

bie lluterfndntng unb 3cbgliebcrung ber 9laturerfd>einuitgen

;

für uns ift ©ott web er außerhalb ber 2Belt, nod> fließt feine

$erfönlid)feit mit ber oboftfdien Schöpfung jufamnten; er ift

ber itnergrünblicbe ©ebanfe, ber fid) in bcn meltbeberrfdienbcu

©efeßeit betätigt; biefen ©ebaitfeu befmiren, bie 5Xrt feiner

Setbätigung erf'lären, feine ©igeufdiaften unterfucben, in beit

Ütbgrunb ber Unermeßlichfeit taudien wollen, um unfern ütßiffenS*

brang $u füllen, bieS wäre, meinen wir, nicht nur ein unftnnigeS,

fouberit jugleicb ein läd>erlid;eS Segtnuen. (Sin foidfcr Ser*

fud) würbe nur benuüfen, baß, wer ihn unternahm, bie Scheibe*

manb uidit crf'aunte, bie baS ©übliche Dom Uuenblidien fdieibet

— cS liegt jmifdien beibeit ein ilbgrunb, beit feine Srücfe über*

fpaiint. Sas SBefeu ©otteS ift an unb für ftd) uucrgrüitblicb.

Scan braudit fid) itidit in bas Sabprintf) bcS Uuerforfcfilidfen

jtt oerirren, um bie ©enüßbcit üom Safein ©otteS ju erlangen.

SDiaudie ©cifter, bie ber Stpftif juiteigen, würben burdi ftete

Sefdiäftiguitg mit uuburdibringlidien ©cbeimitiffeit oielleidit

eruftüd) gefäbrbet fein; ift eS bod> fdwu fdiwierig genug, ftd) t'om

bbdiftcit ffl e feit bie wiffeitfd)aftlidie Scrfielluitg ju bilben, bie

eben angebeutet würbe. Oer Serftanb oermag nur mit Stühe
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Me ©chwierigfeitcn $n überwinbeit, bic im gortfdireiteu Oou

23efanntem ju Unbefaitntem, oou ©ichtbarem ju Unfid)tbarcm,

Born offenbarten ©efc£ $unt gebauten, bon ber wahrnehmbaren

straft $ur oerborgeucit liegen; nnb wir ftttb fo fefjr ooti ber

Stotljweubigfeit ber Sluftrenguug überzeugt, welche ber menfeb*

lidfc ©ei ft bat, um junt pbilofopbifdieit Segriff bon©ott in ber

Statur ju gelangen, baB mir abftchtlid) nid)t langer bei biefer

Sluffaffuitg Pcrmeilen, and gurcht, baß ju grofje ©paunung bed

©cifted bie Jbee felbft oerbuitfle. ^Denjenigen, bie beit 2Sertl>

nnb bie SBidftigfeit biefer fragen erfemten, bleibt ed uitbenom*

inen, in eiufainen ©tuitbcn über bic Offenbarung ©otted in ber

Statur nad)$ubeufeu nnb burd) bie ©dreier bed forperlidjeit

©dfeind jur wirtenben Urfadfe l)injuftreben ,
bie alle Dinge

nach barmonif^er Orbnung beioegt uub bic alle uad; ihrem

©emicht uub SDtaß beftimmt.

X'iefc SUtffaffuitg bed enügen ©ebanfcitd wirb, wir buffen

ed wenigftend, Jenen vernünftig crfdieiucn, welche an bic SJZe*

tbobe ber pofttiocu SBiffenfdfaften gewohnt ftnb, uttb in bereit

©eifte bie Jbee Von einer erfteu llrfad)e ttod; nicht Pcrmifdit

warb. Den SZachfouimett Jener, bic ftef) ju ben 3eiten ^uB’

uub ©croet’d gegeitfcitig Perbrannteit, wirb biefelbe fegerifd>

erfdfciitcu
;

fte werben und bed ißautheidinud befdnilbigcit, olitte

begreifen $u wollen, baß wir nidit bie ^3erfou ©otted mit ben

33crwattblungeii ber SDtaterie ibeittificireu, uub werben fageit,

baB wir bad Sill ald ©ott betrachten, uub behaupten, ed regiere

ftd) oou felbft. Slitbere werben und anflageit ald Streiften,

uub SSerberber ber eoangelifd)eu Sehre, beitu biefe tonnen ed

nicht faffeit, baft man einen anbent ©ott ald beit ihrigen an-

beten tarnt, (fine brittc Slbtbciluitg, welche bic ttebertreibuug

auf bie ©pihe ftellt, wirb bic Sefeituer ber oben erwähnten

©ottedibec ald Üerbredier beljaitbelu. 2Bo aber wäre man,

wollte mau auf alle Sßormiirfe huren, bic hinter unferm SMcfett

und nachgerufen werben? Diefelben bezeugen nur bad ©ine:

baB cd o o r w d r t d geht
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3n biefem SBerfc wie in früheren haben wir uns abfiditiid.)

ju feiner 6d)ute bcfannt. Sie ©inen nennen und Spnamifer,

it>re 9tad)barn betrauten und atd Slnhanger beb SuosSpnauiid;

nuid
;
Stnbere wieber erlernten in nnferem Streben ben reinen

Slnimibntub. SBiebcr Rubere erbtiefen Slnbaugcr bed DrganU

cidrnud in und
;

ber Söitalidtn.ud forbert und auf, ju erftdren,

ba§ wir ju feiner gähne fd)Wörcn. Sie 93iet;rjat)t ftagt und an,

©fteftif'er ju fein, äton ben allgemeinen 23efd)ulbigungen bed

^3antt)cidmud, bed ©t^eidmud unb im entgegeugefejjten Sinne

bed SStateriatidmub unb bed Stthcidmud, bie man and t>erfcf>ie-

beneu Sägern und jugefcfjteubcrt, wollen wir gänzlich abfebeu.

2Bcr einzig nach ber Söabrbeit trachtet, muf) auf SSereinfamung

oorbereitet fein; er wirb Oon ben .Hat botden atd Sßroteftant,

non ben Ofeformirten atd ftatbotif ocrfd)ricen werben; bie

©griffen fd)eltcn ibn Äetjcr, bie tptdtofopften nennen it;n

©griffen, — Sitte meinen, ba§ er ju irgenb einer Seele, einem

Si)ftent, einer Schute jäteten muß; wir fetbft aber wagen ju er;

ftären, baf wir Stiemanb angeboren, fonbern nufere eigenen

Söcge geben.

SSarunt foltten wir nicht bad ©utc nehmen, wo wir cd fht;

ben, unb badSd)ted)te befämpfen, wo cd fid; und entgcgcnftettl?

SBarunt forbert man non und, ba§ wir ben 3ntbum ebren, aud

feinem anbern ©runbe, atd weit er att ift? SEBarum will man

und innerhalb gewiffer ©reitjen oerweifen ? 2Bo$u Sd)ranfen,

Sogrnen, ißanner unb Stationatitäten ? SBir wollen fte nicht,

oielntebr bie unbcfchräuftcfte Freiheit in ber gorfdntug fowot;t

atd im Sieuft ber SBabrbeit ! Sie Steigung ober ber gwaitg,

betretene ©clcifc nicht ju oertaffen, hat fdunt ju oiete ©elfter in

unfruchtbaren Ärcid gebannt. Sin eine perfontidw SJtctbobc

freilich bat man fid; ju binben unb auf tängft anerfaunre SBabt;

beiten fid) ju ftiibeu, bei beut pofitioen ©egenftaub feiner Unter;

fud)nngen muf? man beharren unb unoerbroffeit bie ©rbeutung

bed SBiffend Oerfotgen, aber mit Sofungdworten unb 33annern

wollen wir und nid)t befchweren, unb und nuferen ’pimmel
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bnrcf) fte nicht oerbecfen taffen. ©rforfchen mir altmatig bie

ganje Diatur in alten ihren formen unb ©rfchcinungeu, unb

Oerfünben mir bie ©rgebniffe unferer Unterfuchungen, ohne uns

um bie mögliche Deutung unferer SBortc p flimmern ! 2öad

mürbe aud ber ©chmatbe merbcn, bie burd) ungemeffene SBeiten

ber $etmath pfirebt, mottte man ihre gtüget mit gcmiffcn 9tb*

pichen befchmeren, fte püngen, ein göhntein p tragen ober eine

9tn$at)t ftciner 23altond hinter (ich her p fd^teppeu ?

Oie Ooctrin, p loetdfer mir und befeitnen, fann atd onto-

togifcher Obeidmud betrautet merbcn: ber fjöchfte 3tuffd)mung

pr Slenntniß bed abfotuten SBefend, eine nothmenbig im oer-

nünftigen Oheiömuö enthaltene gorm. Oie ber 3:h)eologte ent-

nommene ©ebtußfotgerung ergiebt einen ©ott atd Urheber alter

Oingc; bie Ontotogie bemeifi einen uueitblidmn ©ott. 28ir

föitnen ben ©inen ohne ben 2lubern nicht ptaffen, mie fdpoer

aud) bie baraud entfpringenben ©d;tüffe p oerföhnen feien.

Oiefe ©eßmierigfeiten gehen and ber ©röße bed ©egenftanbed

ßerOor, aber obfd)on mir nid)t meiter p fehen oermögen, atd

unfere ©eßfraft reicht, fo ift bied hoch fein ©runb, bie Gingen

Oor bem p feßtießen, mad offenbar ift. 3nbem wir oom fßan*

theidmudbenOh e^mudbeibehalten,befennen mir mit bem angti*

fanifchen ©eifitießen 3^hn #unt, baß ber ^heidmud oon alten

©eiten atd bie Oßeotogie ber Vernunft anerfanut ift, bie, menn

auch unpreießenb, pleßt bod) immer bie und pertheitte bteibt.

OerOßeiSmud ift biei|3hitofophieber9ieligion, alter ^Religionen,

unb bad 3iel her 3® aßt!) eit, ©o tauge mir benfeti fönnen,

merben mir ben großen fragen ber©cßöpfung naeßforfeßen. Oer

©injetue fann bei ben ©hmboten flehen bleiben, Äircßen unb

©ecten mögen mit Berufung auf bie Zeitige ©cßrift bie ©emiffen

p feffetn unb bem retigiöfen ©ebanfen gemiffe©renjen p jießen

fueßen, mährenb hoch ©ott fetbfi feine foteßen gepgen hat; aber

bie Vernunft bed 9J?enf<ßen in ihrer unaufhattfamen©ntmicftung

unb in ihrer göttlichen ßiebe pr greißeü bricht alte ©chranfen

nieber unb fpottet jeber geffel!

giammarion, ©ott in bet Statur. 24
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2öenn nur, ftatt „©ott in ber Dtatur" jum ©egenfianb

unferer ‘Jfbhanbhing ju iväOtcn, ed unternommen Ratten, „@ott

und; ben ißorfteUungen ber £D2enfcf>en " barpfleffen, fo müßten

mir jcijt an bie Unterfudjung ber begriffe gefeit, mefd)e bie

fPbifofopben unter bcn 3eitgenoffen bom höchfteu 2Befen auf?

geftetlt haben, ©ine fo(d>e ltuterfudnmg mürbe bom b öd) ft eit

3ntereffc fein; bie fid) immer mehr audbcbnenbcn ©renjen bie=

fer Arbeit nöti)igcn und inbeffcn, nufere ülbhanbfung auf ihr

3iet ju befdjrünf’en, unb begnügen mir und baber mit einer

bloßen ©fi$$c jener mobernen 33orfleffungen bon ber göttlichen

fj$erfönfid)fcit.

£ic9lnfdjauung, metd)c in nuferen Jagen miebcr begüuftigt

mirb unb mefd)c bie fubftantielte Jbcntität ©otted unb bcrSßett

bcrfüubet, ift ber abfolute fßantheidmud in feiner einfad)ften unb

bcilftanbigften gönn; unter mefcbcn ^Sorten immer berfefbc fid)

berbergcn möge, mirb er bod) ben Sdmrfbiicf nicht taufdien.

0inb ©ott unb bie 2öeft ein unb baffelbe 2Sefen, fo giebt cd

feinen ©ott.

©ine aubcre?lnfd)aunng, bie fid) auf bie pantf)eiftifd)e auf*

baut, aber fpijjfinbiger unb fdüauer berfährt, ift jene bed„ibcaten

©otted". ÜDiefefbc erffärt ©ott afd fubftantiell mit ber 2Selt

ibentifd), aber togifd) bon ihr getrennt, ©ott ift ihr bie 3bee

ber 2Beft, unb bie 2Bcft bie (Realität ©otted. Der ©ott, ben

bie ißbifofopbeu auf einen entlegenen Jhrou in öbe ©migfcit

bermeifeu, hat feine aubere 2Birf'ftd)feit, afd bicjbee, unb feinen

anbern Xhron, afd ben ©eift. Durch einen Äunftgriff bcd

mcnfdifidien ©ebanfend mirb ©ott bon ber 2Beft getrennt unb

in ein ©efd)öpf ber 2ogif bermaubeft. gnbern mir an ©ott

bcnfeu, fdjaffen mir ihn; er märe baher nicht ohne ben SDtcnfdmn.

9tad) bicfer -^ppothefe ift ber reelfe, mit ber SBeft ibeutifdgc

©ott nicht ©ott, unb ber ibeate, bon ber 2Beft getrennte ©ott

ift nicht mirffid).

ffffchr itod) afd biefe ftarf fuhtififirtc Theorie fleht eine

anbere bei fofdicn ©ciftern in 5fnfef)en, bie fid) ihrer Heber*
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legenßeit bewußt ftnb (ihre (Bebeutuitg t>ielleid)t aueß nod) etwad

überfeßaßen); biefelbc erweift bent hergebrachten perfönlidjen unb

menfeßlüßen ©ott alle ^öftüßfeit, erfemtt bie großen ißrincipicn

ber ©ittlicßfcit, ber (ßbilofopbic unb ber 5lcftbetif an, erflcirt

babei aber nicßtdbcftomeniger, baß ©ott fomoßl nüe and) bad

©ute, SBaßre unb ©cßöne nod) n i cf) t ejiftircn, „aber im

ÜBcrbcu begriffen finb"!

2>n feiner „Ä'ritif ber reinen Vernunft" bat ft'attt itacß*

gennefeu, baß ber EDienfd) uunübcrfteblidi babin neigt, bie ©egen*

ftdnbc fcüted ©taubend für mirflicß aitjufeßen, mäßrenb biefe

Objecte bod) rein fubjectioer (Ratur finb. -Pegel feßrte $um

antifen Seßrfaß bed (ßßtßagorad, „'Oer 2Renfd) ift bad 9Raß

alter Oütge", jurücf unb tebrte, baß bad ©ubject babin ftrebt,

fid) felbft ald dritte© ju feßen unb dtlled auf fid) ju beließen,

unb jeigte ben pelfftcßtigen unter beit Oeutfcßcit, bereit 23Iicf

baju eingeübt mar, „bie int Uitioerfunt fid) cittmitfelnbc ^bee".

Oie©dwle, Don ber liier bie (Rebe (bie Herren (ßaeßerot, (Renan,

£aine, ©oberer unb oielleitßt ©ainte*(Beuoc jäßlen ju ißren

(Hnßangent), tebrt bie ©ntnncftung ber 2sbee in ber Dia tur, bad

allgemeine (Serben. Oad Uitioerfunt fdjreitet ber (BerPollfomm*

ltmtg entgegen, ohne beßbatb an eine intelligente Leitung ge*

bunben ju fein, ©ott ift ein (ßßilofcpß, o t) n e cd $u miffeit;

er fteßt fogar hinter beut (ßßitofopßen bed©ebaine jurücf, ba er

ohne (ßemußtfein unb nidit perfbnüd) ejijltrt. ©ott ift nur eine

©tgenßßaft: bad ©öttlidje, aber fein Söcfcit. ©d giebt feilte

abfolnte Sßaßrßeü, nur Olbftufungeu unb Ummaitblungen. Oer

biefett unbeftimmten gortfeßritt befcßauenbeOenfer ift ber glüct-

licßfle unb beiügfte ber äRenfcßen. ©ato ßat biefe (Religion feßr

gut ald „pallucinatiou bed ©öttlicßcn" ober miffeufdiaftlicßen

Ouietidmud bejeießnet. Oie Sßiffenfcßaft iitbeß erfemtt meber

folcßcnOnietidmud nodi foldjepalfucination an, unb eine feßarfe

Ä'ritif oernid)tet biefe großartige pßpotßcfc.

(Sir ßaben feßon gezeigt : bie Xcnbeit^ bed Oltontd, jur be*

feeltcit SRonabe unb Pon biefer jum 2Renfd)en fort^ufebreiten,

24 *



372 fünftes Sud?.

bleibt nncrflarlid) ebne tue ©jifienj eitted leitenben ©ebanfend,

uub ift jebenfaUö noch »eit fdmncrigcr ju begreifen, als felbft ©ott.

©ine vierte ®d)ule, »eld)e ftd> bie pofitioe nennt, unb bie

erfte ift, »eld)e cd fid) jnr Aufgabe gemalt bat, eine atbeiftifcbe

Steligiou ju conftituiren, bat cd oerfud)t, eine neue ©intbeilnng

bed ntenfd)lid)eu Sßiffcnd auf©runb bloüet2Babrnel)mung ebne

alle ©rgrünbuug ber Urfad)en »orjunebmen. 2roö ibred

0t)ftemd ber 9ludftoBuitg nnb Verneinung bat fte eined ©otted

nicht entbehren tonnen, unb biefer ©ott ift bie 9Jienfd)l)cit, unb

Blugufte ©omte ift fein Prophet, tiefer ©ott hat feinen Gnltud,

feine Elitäre, feine fßriefier, feine Ä’atenber, feine gefte. Dad

Vubgct ift int Vorattd feftgeftellt : bie Vieare »erben 6000 gr.,

bie Pfarrer 12,000, ber Dberpriefter (©omte) 60,000 $r. be*

Rieben. — ©tuen anberen ©ott ald bie Ü)tenfd)heit feunt biefe

®d)ulc uid)t.

gür ®old)e, bie mit nte tap l) © ft fd> eu ©peculationen Oen

traut fittb, bemal) reit biefe Jbeorien ttod) eine oerftcinblid»

Seite; anbere bagegett fittb berntafjen fublimirt unb auf bie

Spifje getrieben, baB fte ben ^antbeidmud in eine 5lrt oon

burchftdftigem Diebel auflöfen unb bie bilblicbe ^Bezeichnung

©otted in folgern ©rabe verflüchtigen, baB Von ©ott Diicbtv

mehr übrig bleibt unb er oollftctnbig in feiner trandfcenbentaleu

DJietapher aufgeht, -hören »ir und biefe ejquiftte Definition

an. „©rbabeit über alle Dinge intböchften, unnahbaren lettditem

beit Dletber fpridü fid) bad enüge 5ljiom and, unb ber DÖ iberhall

biefed fd)öpferifcbeit ÜBorted gebiert bttrd) unerfd)öpflid)e ®d)»in;

gungeit bie Uncnb(id)feit bed llnivcrfumd. Dille Dinge ftammen

oon ibm ©er
,

untereiuaitber oerbunbett burd) bie göttlichen

©lieber ber golbetteit Klette." — ©d ift in ber 2l)at fd)»er ©i

begreifen, auf »eld)e SBeife bied gebeintiüBoolle 51 riont bieSBelt

ber 2Birflid)!eit and feiner Dlbftraction beroorgebeit laffen faitit,

unb »ie ed »ogenb in emiger Beere bie ©efetje bed Dllld berOor-

Zurufen unb in ££)ätigfeit ju erhalten oermag. SÖettn »ir fd)on

bie dmftüche Sehre anflagen, »eil fte bie Söelt aud beut Dliditd
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hercorruft, fo fc^eint es uns miubeftcnö unnüß, an ©teile beS

r»ertr>orfenen SßunberS ein neues SBunber ju feßen.

Oie <£)typotI)efe beS einigen DljiomS ift meßr nod) als

pantheiftifd), fie barf fid) atJjeiftifd) nennen, mtb mir tonnen ftc

als philofophifcßen 9ttf)ciSmuS bezeichnen. 3 h* bermanbt ftitb

jmei meitcre gönnen : ber foSmologifdfe unb ber phhftologifche

DlthciSmuS. Oer elfte refümirt fid), inbent man bic Söorte

beS DlpoftelS oarürt: „3m Einfang mar baS i'ttom, nnb bas

Dltom mar burd) fid) fei b ft, unb baS Dltom ift ber drjeuger ber

SEBcIt." Oer jmeite beftebt barin, baß man ftatt ber «g>errfdE>aft

einer intelligenten Urfadfe bie.fperrfchaft unbemußter Diaturfrafte

annimmt. 3m Verlauf biefer Arbeit ift biefer beiben Wirten

beS 9ltf)eiSmuS öfters (Ermahnung gettjau,— mir haben genug*

fam ihre Dlumaßung gemürbigt, um uid)t mehr auf fie jurüefju*

fommen.

3uleßt ermahnen mir nod) beu unbebingten Atheismus,

ber fich breift, ohne ©dmu funbgiebt unb bis jur Säfterung per*

irrt. «g>icr nur ein ©cifpiel baPon.

„Oie ntetapbpfifd)e Ülnalpfe hat baS alte Oogma oer*

nid)tet; inbemfic©ott auf eiueSBcfenheit anher Oicnftcn juriief*

führt, hat fie ihn als unmoglid) bemiefeit: fie hat gezeigt,

ba§ feine Attribute biejenigen beS Dtid)t*©einS finb. . . . 2Bel*

d)eS 9fed)t hat ©ott nod), mir ju fagcu: fei heilig, meil ich

heilig bin? ©eift ber Süge, mürbe ich ihm antmorten, thörid)teS

JBefen, beiue £>errfd)aft ift ju ©nbe
;

fließe bei ben Jlfeten bir

anbere Opfer Söenn ©atan ift, bift bu eS. ©iuft triumphir*

teft bu, heute aber bift bu entthront. Oein Diame, ber fo lange

baS leßte 2Bort beS ©elchrten, bie ^Berufung beS 9iid>terS, bie

Äraft beS gürften, bie Hoffnung beS Innen, bie 3uflud)t beS

reuigen ©ünbcrS mar, biefer gemaltige Diamc ift oon jeßt ab

ber 23erad)tung unb bem gluche preisgegeben, unb bicSJicufchen

merben ihn Perhöhnen ! Oenn ©ott heißt fo oicl als Oumm*
heit unb geigheit, ©ott heißt Heuchelei unb Siige; ©ott ift

Tprannei unbdlenb, ©ott ift baS Hebel, ©o lauge bieDJienfd)*
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I>eit »or Elitären fniet, fo tauge wirb [ie verworfen fein ©nt'

reelle, ©ott! denn non bcr gurd;t oor bir geteilt unb enb*

lief) fing geworben, fdpoöre ich es mit jum -öinunet erhobener

<£>aub, bah bu nur ber genfer meiner Vernunft, bad 0d)rcd'bitb

tneined ©ewiffend bift." (Proudhon: „Systeme des contra-

dictions economiques, ou Philosophie de la misere. “)

SDiit ber 2Biffeufd;aft bat btefer 3otn nid)td ju thun, wenn

nid>t oont är§tüd>en ©efidüdpunft and in 23ejug auf bie ÜJiafc

regeln, welche ber Sßahnftnn benbtbigt. 2Btr hoffen, bah bie

Oortiegenbe Schrift fdjou hinrcicheitb ber unbebingteu Negation

bed ©ebaufend in bcr Dlatur bad Xtrtfjeit gefprochen.

28orauf tauft beim aber bie tBeriteinung ber tütatcriatiften

bittaud? 2Beuu man biefetbe genauer uuterfud)t, wirb man

gewahr, bah fie bod) nicht fo erufttid; gemeint fein faun, atd be-

hauptet wirb. fDiait fagt fid) auch ntd>t ungeftraft oont gefunben

SOfenfchenoerftaub tod, unb noltftänbig atheiftifd) qt fein ift

fdimerer atd man glaubt. 3n beit me ifteu gälten giebt man ber

Sache einen aitbcrn •Kamen : ftatt bie ßeitung ber Kräfte, bie

bad 21 II beherrfchen, ©ott qt nennen, taffen diejenigen, welche

fidt einbitben, fOfateriatiften qt fein, fie ungenannt, unb ftatt bie

2>ntettigen$ btefer Kräfte einem altweifen 2Befen qtqtfdqeiben,

fd) reiben fie biefetbe ber tWaterie fetbft qt; fie oerrüefen bie

grage, ohne fie qt töfeit, beim bie Ibatfadwu fiub ba unb um
miberruftidp Sie leugnen ©ott, tonnen aber bie Straft nicht

leugnen, foubent begnügen fid) bantit, fie, bie cperriit, atdScta-

luit bed tobten Stop qt proctcwnircu. ®d bteibt bied ttad) wie

Oor ber Stnoten bed Ütäthfetd, uitb bie fDtateriatiften töfeit beit-

fetbeu fo wenig atd bie Spirituatiften, ba bcr 23ticf bed SDfenfchen

nicht unmittelbar bid ba htttanreicht. der wefentliehe Untere

fdiieb, ber beibe an biefem •©mprpnutr ber grage trennt, befteht

barin, bah jene bie Schöpfung, beit fßtan unb bie ©rhattung

berfetbeu unerftärt taffen, währeitb biefe eine annehmbare ©r-'

ttäruug bafür geben. 2ttd •popotbefeit betrachtet, finb beibe

Sehren liilt gteid) gewichtig, unb jeber aufrichtige Üliettfd) wirb



©Ott. 375

i>er fpirüuatijftfchen piteigeit, bie einen Stopfer annimmt; fie

ift nid;t nur umfaffenber, fte ift auch uitgepungeiter. 5UIe (Sigen-

fünften, melcfte unfere ©eguer ber SKaterie pfdjreiben müffeii,

um if>re SEptigfeit p erflärett, it>re SEenbenj put gortfd^ritt,

if>r 2ßat)inerfal)ren pon ber Sübung bed einfacftftcn SegetaMld

an btd pmäöctu bed menfdjlidteit ©etttrnd, (inb Attribute, meld)e

fie bem Unbefanuten, bad mir ©ott nennen, entlegnen, um ein

anbered Unbef’annted, bad fie Stoff nennen, bannt p begaben.

3nbem fie aber bie Segriffe ber Drbnnng, ber2Bal)ri;eit, berSdfön*

heit, ber Soltfommenheit, ber förpertidfen unb geiftigen £>ar*

moitie nun ber 28elt todtrennen, berauben fie btefelbe ihrer

Seele unb ihred Bebend ;
mir fetten aber nieftt ein, mad man

babei geminnt, einen tobten Körper an bie Stelle eined leben-

beit p fetjen. 3hr Uitioerfunt gteidjt jenen ©ebüngten, an

benen man bie SBirfungen ber ©teftricitat erprobt; fold;e £obte

merben fdfeinbar mieber tebenbig, fie bemegen bie 3lnne unb bie

Seine, öffnen bie Gingen unb benSiuub: eine Diadtafmung bed

Bebend. ÜDie Streiften, inbem fie bie Grafte, burd) bie fie bad

mirfügte Beben p erfe^eit ftreben, burd) beit Drganidmud bed

Utüoerfumd putfiren taffen, führen und ein ähntiefted Xrugbilb

por; mir aber fetten in bem lobten, ber, eteftrifirt, bad Beben

nadtattmt, immer nur beit lobten. Jubem fie bie Materie mit

beit ©igenfdmften begaben, bie ber teitenben Äraft angehören,

oerfeijen fte bad 3t It in bie fiage bed fünfttid) bemegten fieieft-

namd. SBenn ©ott einen 3tugenbticf aufhörte, p fein, mürbe

bad Beben ber SBett ftitteftehen; man barf moffl fragen, mic biefc

Sermcgenen ed anfangen mürben, um baffetbe mieber in ©aitg

p bringen im ungeheuren 3ttt, in metdtem fie mie mir 3ttte nur

niebrige fJJarafiteit finb.

SBenit mir bie Drbnuitg im SBeltgebaube betrachten, fühlen

mir und unmiberftehtidt ptn Sefenntnifj getrieben, baß für ein

pernünftiged SBefen bie Sorauöfehung bcr9tid)tejiften$ ber Ser*

nunft im 3ttt ber -gtöftepunft ber Unoernunft ift. ©d erfdteint

burdtaud miberfinnig, p glauben, bah ber ©eift im ntenfdttichen
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©ef)irn erfcheinen unb in ben Dfaturgefeßen fid) offenbaren fönnc,

wenn er nid)t oon ©wigfeit her ejiftirt. Oie Dßeologen ftnb

nid>t immer $u oerfd)ntül)cn, nnb in biefent gälte fdfcint und bcr

ißrebiger oon 9fctre#Dame in qpariö ber SBatjr^eit bad Söort

gerebct ju ^abcn. 5Die blinbe Alraft, fagt P. gclij;, foll bie

unioerfellc «Harmonie bedÄodmod t)erOorgebrad)t haben nnb auf

ber l)öd)ften Stufe ihrer ©ntnücflung burd) bie ©rfdjciniutg bcd

benfenben Söcfeud angelangt fein, — aber, großer ©ott, wad

wirb and nuferer Vernunft bei fold)cm Umfturj ber begriffe unb

SOtißbraud) bcr Sprache? 3Bie oermödjte eine Äraft, bie nicht

intelligent ift, bad ju Oerleipen, wad fte nid)t ßat nnb nicht haben

fann: Dsutelligenj? könnten wo 1)1 je biefe blinben unb ein*

fid)td(ofen Kräfte, bie im unbegreiflichen ßfäberwerf einanber

ftoßeu unb treiben, am 3icle ihrer 2lrbcit ben ©ebauf'eu erzeugen,

wie bie oegetabiüfdw Äraft bie231ume aud bent Stengel hcröor#

treibt? 2Bic, ü;r $l)ilofopf)en, fann eure Vernunft fid) ernft*

f>aft mit biefer metaphhftfdj lädjerlid)en •fppothefe befefjäftigen ?

Oie Drbnung foIX im SBcltall fwrrfchen ohne ben ©ebanfen, ber

fte faßt, ohne ben 23 lief, ber fte fefaut? Oicfe Dfatur, blinb, un*

bewußt, oßne 3nteüigen$, ohne Freiheit unb ßiebe, fic fotlte im

ewigen Schweigen bad göttliche ©ewebe bed ©efcf>afferten wirfen,

follte ed hctrntonifd) wirfen, ohne cd gu wiffen unb ju wollen,

bid guleßt ald ©ipfelpunft ihred SBirf'end, ald Sof>n ber blinben

ft'raft, ber ©cifi crfcheint, nnt ben «Harmonien ju lanfcheit, bie er

nid)t gefd)affen, nnb jener Drbnung fich bewußt $u werben, bie

nid)t oon ißm herftammen fann, ba fte älter ift ald er

!

Oad UniPerfum birgt wenigfiend bie Vernunft, bie in ben

©eiftern hcroortritt, weldje bie ©efeße cntbccf'cn unb erfennen,

bie ed bel)errfd)cu, unb biefe ©efeße ejiftiren wirflid), fonft

geriethe bad gange ©ebäube ber menfd)lichen Vernunft ind

Schwanfen. Die Schlüffe, burd) welche wir Oon ber 21nalpfe

jurSpnthefe gelangen, bürfen, foll nufere Folgerung thatfächlich

fein Drug fein, wirflicper Objecte jur Slnwenbung nicht ent#

behren. ©in burd) bie ©rfaßrung feftgeftellted ©efeß generali#
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ftreti, glauben, bag bie ©onne morgen aufget)en wirb, weil

fte gefiern aufging, ober bag bie Sßinterfaat bcnt ©ontmcr feine

graten giebt, natürliche 3:t>atfad?en auf matf)ematifcf)e gormeln

jurücfführcn ,
bieg hcigt fo biel ald annehmen, bag bie Diatur

einem »ernünftigen Söülcn uutcrmorfcn ift, bag ber 3 cig er ^ er

Uhr, bem SReiftcr geI)orfam, bie ©tnnbe richtig geigt. 3)ie

wiffenfchaftliche^nbuction ift eine aud bem gebiet bedfDlenfdien

in jened ber fRatur übertragene ©chlugfolgcrung, bie fid) auf

fotgenben gunbamentaltppud gurücfftthren laßt. Sitte oernünftige

Drbnung hetrfcht in ber Söelt; {Reihenfolge unb {ßerallgemeine*

rang beobachteter Dh fltfa(hen cntfprcchcn berfelben, aifo ejiftiren

biefe {Reihenfolge unb iöerallgemeinerung wirflid;. £ünfd)t man

fich hei biefent Verfahren, fo gefducht ed, toeil man nicht bei

unmittelbaren 9tnwenbungen ftehen bleibt, ober meit bie ©runb*

läge ber birecten Erfahrung eine mangelhafte ift. {JUle and

golgermtg hcrborgegangcucu 2öiffenfd;aften unb ©chtiiffe fugen

auf ber ©ewigheü, bag bie IRatur einer ocrnünftigen Drbnung

untermorfen ift.

3mingt Sud; aber nicht bie wunberoolle Drganifation bed

Äodmod, bad SDafein bed böd)fteu UBcfend ju befennen? 2Bir

haben und oft gefragt, warum man fid) benu fo eigenfinnig gegen

bie Srfenntnig feined SDafeittd fträubt. 2öefd>ed ftnb beim bie

23ortheüe bed 2ltheidmud? 2Bad bat er oor bem Dheidmud

boraud? SBad fann bie ÜRenfchhcit burch ben SSerluft bed

glaubend an ©ott gewinnen? Söcldwr üRenfd) ift ber beffcre,

ber, welcher glaubt, ober ber, welcher nicht glaubt? 2ifl heim

bieDenfweife nach bemgewiffen eiuScwcid fo groger Schwäche,

unb gefunber 2Renfchenberftanb ein gehler? S)ie grcigeiftcr

meinen toietleidjt auf ihrer Scitcr Pen ißarabojen ben •fjimmct

gu erfiürmen, währenb ihre üldcenftott bod) nur jener oeralteten

ißrobe ber greimaurcr gleicht, bei welcher bcrSiitjuweihcnbc auf

fich fenfenben Leitern allmalig 150 Stufen erftieg, fo bag er auf

ber legten angelangt, im URoment bed ©prunged in bie Dtcfe,

wenig über bem 23oben jidi befanb. Ja, weine Herren, Sure
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«fnmmelerftürmung ift an ficf) nid)t fd)roifbaftcv als btcfeö fd)eüi?

bare Auffteigen ;
nur bann fie bei ber ungebitbeten Stenge, bie

(Suren fsrrtlmm nid)t erfennt uub (Such für bie Apoftel ber

äöiffenfd>aft halt, fd) 1 e d) t
c grüctüc tragen. Sßaren (Sure An?

fdjauuugeu moblthuenb, (Sure Sehren troftlid), ocrmödjten (Sure

3beeu btc benfenbe ÜDtenfdjheit jum ©Uten anjufpornen, bem

hödiften ^beale ju^uführen, fo tonnte man üxetCexdgt (Sud) bas

Drittel beleihen. SBamt aber mar je ber oernüuftige ©taube

au ©ott beut menfd)lid)en ©elfte oerberblid)? SBaitn bat burd)

btc (Srfennt-uiB ber A3a hebet t bas @et)irn ber Sötenfdjen gelitten?

Rubeln 3br bie 9Jteufd)t)eit ihres größten ©utes beraubt, bas

Sieben and bem ltnioerfmn, ben ©eift ans ber Aatur oerbannt,

raubt 3br ber menfd)üd)eu gamilie ihren inner, nel)mt 3br ber

Sßelt ihren ©runb uub ihr Jiel. SOtit bem Urquell bes £id)tö

erlifdit bann and) fein Abglanz bas ©enie uub bie Jttgeub, uub

bie fittUd)e Söelt mie bie p bt) ft fd)e oerfinf’en in ein (Sl)aoS, mürbig

ber Urnad)t bei (Spifur.

fDer unbebiugte Atheismus jebod) befteht nur bem Aamen

nad), beim and) ber am bartnäefigfien oerneinenbe ©eift fann

in SBirflidffeit nidit anberS, als fich bod; eine Art non ©ott?

föiaterie fd) affen, iitbent er bie iiaterie mit jenen Attributen

begabt, bie bem ©eifte gehören. 2Bie mir, Oom mogeubeu fJSan?

theiSmuS bis junt ftarrfteu Atheismus, gefcheit, oermodrten bie

irrigen iorfteltnugen non ber fßerfou ber ©ottheit bie Offen?

barimg im ltninerfum nur ju Oerhüllen ober ju entftetleu, uid)t

aber jn Ocrnidjten. Uufer ©ott in ber Aaiur oerharrt nnautaft?

bar im Sdmofje biefer Aatnr'felbft als iuuerfte uub uuinerfetle,

jebeS Atom beS Stoffcd beherrfdumbe Alraft, bie Organismen

uub bie Sßelten, ©runb uub 3ie'l ber nergangücpen ©d)öpfungen

Lülbeub, uncrfdnxffenes, bie uufid)tbare 28 eit burcbftrahleubes

SUd)t, $u bem bie Seelen fdnoauf'enb ftreben, mie bie ÜJiaguet?

nabet, bie erft ruht, meitn fie ben magnetifefjen $ot gefuttben.

Am Sd)luffe nuferer Arbeit angelangt, motten mir einen

Augenblicf ftehen bleiben, um uns non ben äöahrbciten, bie mir
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burd) unferc Shidcuffion erlangten, burchbringen zu taffen unb

ben ©ttibrucf ju bewahrenden biewiffenfd)afttid)eScrtbcibiguug

ber ©ottedibce und t)intertaffen fott. -fpente nod) wie in beit

feiten bed bnnfetften <g>eibenthumd, wo ber menfd)tid)e Serftanb

nod) feine richtige Sorfteltung oon ber 9latur erlangt, befielen

Zwei gro§e Ssrrtbümer i« ungebrochener Zlraft; gleichzeitig be*

fantpft hüben wir fie beibe : ben Atheidmud, ber beit (Seift and

ber Dfatur wegteugnet, unb ben retigiöfen Aberglauben, ber fid)

einen fteüten (Sott nach feinem Silbe fchafft unb bad Uniberfum

jur Laterna magica zum beliebigen ©ebraud) ber fOfenfcheu

macht. 3n bem Augenbticf, wo biefe beibeu Ssrrth inner, bereu

erfter fleh in ©teichgültigfeit, ber zweite fid) in -gjodtniuth fteibet,

ben feften ©runb ber heutigen iöiffenfdiaft zur Stühe auffud)en,

mad)ten wir ed und zur if>füd)t, zu beweifen, baff bie poftüoe

Aßtffenfdiaft nid)t für fie zeugt, fie rettungdlod im 3 tid> laßt,

unb bafj fie bor bem •Oaudi ber fDidcuffion zufammenfatfen wie

ein Gartenbau boit ZUnbedhanbeu, mahreub zwifdfeu bcibeit bie

Siitte hciltenb ber wiffeufd)aft(id)e Spirituatidmud auf geraber

Sahn fortfd)reitet.
•

gaffen wir unferc Argumentation zufammen. 2Bir haben

Zucrft gezeigt, bah ber Ziern ber gragc barin befteht, Zlraft unb

Stoff bou einauber zu unterfcheiben unb zu erforfchen, ob tut

Uniberfunt ber Stoff bie Zlraft ober biefe ben Stoff bel)errfd)t.

2Bir erfannteu auf ben erften Süd, bah bie Sehre ber hUfateria-

liften auf burd)aud witlfürtid)en Annahmen unb leicht zu ent'

tarocubeu Xrugfcbtüffcn beruht.

Unferc Untersuchung ber Zlraft in ber Aatur eröffneten

wir burd) einen Stuf in bie SBunber ber Sterueuwett. 2Bir

faheit, bah bad mathematifd)e ©efeh bie SBetten im unenbtid)cu

fJfautne teuft, unb baB bou ber f»errfd)aft biefed ©efetjed bie

barmonifebe Sewegung ber <§>immeldförpcr, bie Scwohnbarfeit

ber ©eftirne, bie ©rhattung ber tebenben SSefeu auf benfetbeu,

bie Gatter unb bie Schönheit bed Uniberfumd abhangt. 35a

und ber tobte Stoff bed Serftüuöuiffeb unb ber Anwenbung ber
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Uted)nuug bed Unenbtichen nicht fällig fd>ieu, fd)t offen nur, baf)

bie auf 3a()(cn berubenbe aftronomifdm Drbmmg Pou einem

©elfte berrül)rt, ber bem ©eifte ber 9lftronomen, mcld)e bie

gönnet jener ©efejje fanbeu, überlegen ift. Sic ©inmenbungen,

meldjc man bagegen erbeb, haben burd) Itnbattbarf’eit fid) fetbft

mibertegt.

Sie ©rforfdmng ber ©efetje, tt>elcf>e ben d)emifd)en itcr?

biitbungen $u ©rnnbe liegen, ber Aufgabe ber ©eometrie unb

ber üllgebra im uitenblid) Steinen, bic ©rgrünbung ber Kräfte,

metdje bie ©rfd)ciuungen ber anorganifdjen 2Belt regeln unb bie

SBanberung ber 5ttome verfügen, bie 2Babrncl)mung ber in ben

Sdmüugungen bed öidgteö unb bed Smncd fid) offenbarenben

Harmonie unb bed©rmad)eud ber ergauifd)eu Äraft im ißflanpn?

reid) t>aben und bemiefen, baf auf bcr©rbe mie im Fimmel eine

unbefannte ^ntetligenj bie Sßeltorbuung leitet unb bereu ©r?

babenbeit unb Schönheit bilbet.

Siefe Sebre een ben tbatfäd)lid)en, jmifeben Straft unb

Stoff maltenben ißejiebungen führt ald ihtotto ben alten 2Sat)©

fprncf) ber *pt>tf>agoräer : bie 3a()t regiert bie Söelt.

3nbem mir auf bem ©ebiete bed Sehend oorbraugeu, marb

beim elften Uebcrblicf unfere SSetradjtung burd) bic ©inbeit ge?

feffelt, melcbc alle SBcfcu umfd)lingt. 2Bir erfauuten halb, ba§

biefe ifre Subftanj nicht p eigen befitcen, ba§ lüelmebr biefetbe

gemeinfam ift, unb unaufhörlich oou einem SSefcu pm aubern

übergebt, mobei auf nuferem Planeten bic Suft bie Drganifa?

tion bed gebend »ermittelt. Sie Vorgänge ber Otefpiration unb

ber ©ruäbrung jeigten und ben engen 3»fammenbaug pnfdjen

Sl)ier? unb ijßflanpnmclt. 3Bir fabeu ben mcnfd)lid)en Körper

in unaufhörlicher ltmmanblung begriffen. Sind bem Ärcidlauf ber

fhtateric fd)(offeu mir mit Diotbmenbigfeit auf bad Safein einer

Gentralfraft aldJrägerd bed gebend in einem jcbeuSßefen, ohne

me(d)e bie ipetmanenj ber Drgauifation, bad ©leid)gemid)t ber

gebendfunctionen ,
bad Safein felbft uuerflart bliebe. Sicfe

orgauifd)c Ära ft tarnt fid) nur burd) bie 3eu9unÖ »ererben.



@ott. 381

(Sine furze Darftellung ber jüngften ©rrungenfchaften auf bem

gelbe ber organifchen 6t)cntte beflätigte bie Don berißhpfiologie

angenommene <§>errfd;aft ber Kraft.

23om Sebeu ber ©egenmart gingen mir jum llrfpruttg aller

SBefeu ber ©rbc prätf nnb fanben bie 2öal)rt>eit unb fftotfymen*

bigfeit ber fpiritualiftifd;cn 5lnfd>auuug in fortfdfreüenber Offen«

barung begriffen. Söir toergtid;en bie materiatiftifdfe ©chöpfungd*

bppothefe bed 5llterthumö mit ber mobernen unb erfaunteu, baß

fte übcreinftinimen unb ba§ beibe uitpreicheitb finb. Der 93 er*

tauf ber Hnterfudmng führte und pr ttod; ungetöften grage ber

fetbfttfjätigen ©rjeugung. -fpier fam ed huuptfad;ticf) auf beit

9?ad;meid an, baß bie bppothefe ber fid) fetbft organifirenben

DJiaterie bie natürliche Jhcotogte nicht angreift, unb bafj bie

teitenbe Kraft in jebem gatte uubebingt nothmeitbig bleibt. 2Bir

fabelt ferner, bafj ed nicht bie ÜJieifter maren, bie ihre Theorien

atd im Sßiberfpruch mit ber ©ottcdibec erftarten, fonbern ibre

unerfahrenen ©dritter. 3n ber 93ermanbtung ber ©attungen

unb in it;rer tßrogrefjtou berrfdit ebenfo bad ©efeij, mie bei ber

unmittelbaren ©chopfung. Dett9Jienfd;en betreffeub fanben mir,

baf feilte beoorpgte (Stellung in ber 9feit;e ber SBefen meniger

burd; feine anatomifd;en©igenfhümtid;feiteu beftintmt mirb, atd

burd) feinen inteltectuelten ©ef)att, ber fid) in feiner Vernunft

unb gortfd;rittdfabigfeit betfätigt.

Diefe allgemeine 5tbt)anbtung über bad geben auf ber ©rbe

t)at atd ä8af;lfprud; bett gunbamentalfatj bed 9lrijlotetifd;en

Sßerfed: „Die ©eete ift bie mirfenbe Urfad;e unb bad organifa*

torifefe tprincip bed tebenben Körperd".

©auj befonberd aber mar cd int fDieufdfeit fetbft, mo mir

bie unantaftbare £errfd;aft ber Kraft erfannten. Durch unfere

Unterfud;uug bed ©ehintd mibertegten mir ben 2>rrthunt ber

SJietaphpftfer , metd)e, gaboratorium unb ©ecirmeffer Pen

fd;tnäf;enb, bie Diatitr burd; Definition ju ergrünben glauben

;

mir miefen bie ^Beziehungen bed ©ehintd zum ©ebaitfcit nad)

ttttb zeigten, baf bie ßufammenfeßung bcd©et)irttd, feilte gönn,
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fetnSßolumen nnb fein©emid)t mit ber Seele in einem gemiffen

3ufammenl)ange ftebcn. Sue ^t)t)fiologie ergab mit Seftimmt*

£>eit bie ©iitmirfung beb ©ciftcb auf bab ©chirn nnb brachte

baffelbe pr rollen ©eltung. 3>ie -ftppotbcfen, melcbc ben 3^ccf

haben, ben ©ebanf'cn alb eine 21ubfcf)eibung ber ©cbirnfubftanj

ober alb 9lcrrentbätigfcit hinpftellen, mürben alb unhaltbar

nachgemiefen. diocb im ©abufimt crfannten mir bab Xafein

ber Seele, nnb bab ©enie erfdnen nnb alb bie erhabenste 23c*

thcitignng ber 'Seuffraft.

3)er ©crth ber ntenfdilidicn fßcrfönlichfcit marb hierauf

ancrfannt. ©ir eriftireu felbftftänbig, ftnb nid)t blob eine rer*

cinberftd)e ©tgcnfchaft ber*®ehirnfubftanj. 3bie Seele hat ihre

(Einheit nnb sf>erföulidifeit bedangt
;

bie ©iberfprüche pifdien

biefer ©inbeit nnb ber ÜÜelhcit ber ©ehirntbätigfciten, befon*

bcrb aber pnfchen ber permanenten Unrercinberlidifeit ber Seele

nnb ber unaufhörlichen ©anbluttg ber 23eftanbtbeile beb ©e*

hirnb, haben bie materialiftifdm 'fnipot liefe roltftdnbig miber*

legt; rergeblich hat biefelbe rerfucht, fidi 31t rertheibigen; mir

haben bie 9iicf)tigfeit ihrer ©rfläruitgen burdi bie große

fadie beb 23orhanbenfeinb unfereb 33emußtfeinb bargethan.

Um enblich bab traurige Seftreben, bie -gjerrfdfaft ber

Materie über ben iUfeufdicu nadipmeifen, rou ©rtutb aub p
rernidjten, haben mir oermittelfi 33etfpicle nnb 2 hatfadien unter*

fud>t, rb beim mirflich ber SöilXe nnb bie if}erfönlid)feit nur

Säufdnutgen ftnb, ob 33emußtfeiit nnb ltrtheü mirflich rou ber

Ütahrung abhangen, •fnfrorifdie Seifptele ron energifdier ©ülenb*

traft großer (fharaftere, ron SOfitth, 2tubbauer nnb Jugettb bienten

bap, bie testen Sdieingrünbe beb mobernen ©aterialibmub p
rerurthcilen fo miep bezeugen, baß bie inteltcctuelten nnb mora*

lifdjett gälügfeitcu nicht ber ©bentie anheimfallen, fonbern baß

ber ©eift, erhaben über ben ©edtfcl nnb bie 23erganglid)feit ber

phhfifdicn ©eit, feine •peintath in höheren [Regionen alb in

betten beb Stoffes Ipt. Unfere Seele fann nicht bulben, baß

bie menfd)liche©ürbc nnb greiheit, bie heiligen ©runbfäije beb
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SBabren unb ©gölten, im (Stjaoö ber ntateriatifiifcf>en <£>ppo*

tßefe untergeben

!

Diefe ©rflärung non ben ittediten bcr©ectc bat alö 9Jiotto

beu ©aß bed „Doctor angelicus“ (XbowaS Oon 9lquino):

„Die ©eete ift bad 2Sefen bed Äorperd unb erbalt ibn in

Xbätigfeit unb Ära ft ".

Den brei großen 9lbfcbnittcn folgten ald natürlid)e 33er*

oollftänbigung nufere iBctraditungen über bie 33eftimnmng ber

SBefcit unb ber Dinge. 2Sir crf’annten bie Xaufdntng unb bie

Xborbeit berjenigen, metdie 5t lies auf benSJienfdfen prüeffübren,

fo mie ben entgegengefeßten berer, meldic 3lbfid)t unb

ipian in ber Diatur leugnen. Die bad Sebcn organifiretiben

©efeße, ber mitnberbare 33au ber Organe unb ©iitne offenbar*

teu und einen intelligenten Urbeber bed Sehend auf ber ©rbe.

Die £)ppotbefe Oon ber 33ilbung ber lebeubeu SBefcn unter beut

©influß einer inftinctiocn Unioerfalfraft, fo wie jene anbere Oon

ber Untmanblung ber ©attungen ließen, ftatt bie ©d)öpfcr*3bce

ju oeriüd)ten, feine ÜBeidbeit unb SUiacf>t nnoerlcßt, unb bie 5ln*

orbnung ber lebenben SBefen Oerfiinbet ben^ßlan ber ©dfßbfung.

9iod) berebter marb biefer tjßlan bureb bie Xbcitfadqe bed tl)ieri*

fdicn Jnftinctd beftatigt, unb bie ©efeße, meldic bie gottbauer

unb ©rbße ber ©diöpfung fid)ern, finb und ald bie t>errlid>fte

33ollenbuug bcrfclbeu erfdiienen. SBabrenb aber bad Dafein

©otted fidi und unabmeidbar oerfünbete, erfdiieit bie gtage

nad) ber 33cftimmmtg ber SBelt und nur um fo uuermeßlidier

unb fd)recfbafter. Unfere Ocrbältnißmaßigc 33ebeutungdlofigfeit

madite ficb fühlbar, unb fo führte ber ©ang nuferer 53ettbetbi*

gung oon felbft $ur 33eftätigung ber Oon nnferm 91udgangdpuitft

au burdigangig berrfebenben 3bce jurücf: ben 2>rrtbunt bed

3ltbeidmud foioobl mie jenen bed religibfen 9tberglaubend nach*

jumcifctt.

Diefer Unterfudning ber CSnbnrfad)üd>feit gaben mir ald

SUiotto ben Xitel eined SBerfcd bed großen bünifdmn Dcnt'crd

unb Ijßbilofoobeu Derfteb: „Der ©eift in ber Diatur".
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©o offenbarte ftd> uns bie geiftige Straft, bic imSBefen bcr

^inge lebt uub bas 5111 in feinen uncnblid;en 2t;eilen bel;errfd)t,

nad; uub nad; in ber ©ternemnelt, im anorganifcßen 23eretd> bet

(Srbe, im Oieid) ber f|}flanjen uub bcr belebten SBefen uub in ber

2Se(t bes ©ebanfeitS. 2Bir l;egen bie Hoffnung, baß ber unbe*

faugene ßefer, bcffeu Urtbeil fein ©Aftern beirrt, in biefem 51briß

ber testen ©rgebitiffe ber heutigen 2öiffenfd;aft überall bie -gjerr*

fd) a f t ber Ära ft unb bie 51bl;ängigfeit ber SOiaterie beftätigt fanb,

uub finb bauen überzeugt, baff aus bcr alfo geflauten Dfatur ißm

bie ©ottcSibce größer unb reiner alb aus ©prnbol unb iDogma

entgegengetreten unb baß bie ©dföpfung — geßeimntßboüe

Oodftcr eines unb beffelbett ©ebanfeitS — ißm itod; uncublicber

uub fd;öner als früher erfdneucn fein tnirb. £>aS Uninerfum

enthüllte fid; in feiner Sßirfüd)feit als bie Offenbarung nur

eines ipianS, nur eines üBülenS.

Vtödite bieS ©emctlbe beS einigen Bebens ber 9tatur in

©ott bic traurigen ^rrtbümer, bie überall ber oom £D?aterialiS=

muS gefäeten ©aat eutfproffen, non nuferen ©eelen fernßalten,

unb nufere Vernunft im SDienft berSöaßrßeit befeftigen; möchten

unfere ©elfter fid; ntel)r unb mehr uom ©d)öncu burdfbringen

laffen, tnie cS fid; in bcrDtatur nerfünbet ; möd;ten fie fid) l;eilü

gen im ©uten burd; umfaffenbere ©rfeuutniß beS göttltd;en

SBerfeS uub burd) PoIIf'ommnere Vorstellung non nuferer einigen

Veftimmung, inbem fte il)re ©tellung anfberßrbe in Vejielfung

jur ©efammtt;eit ber 2Belten erfenneit uub imte inerben, baß

nufer -peil in ber ©rringung jener unnerganglicßen ©üter liegt,

bereu Vefiß baS Vorred;t bcr ©eiftenoclt hübet.

51it einem ©ommerabenbe nerüeß id; bie blumigen 5(b^

l;cinge non @t. 5lbreffc, einer reijenben Villa am Vtecresftranb,

um bie luefttid) gelegenen *£>öl;en bcS Vorgebirges be la £ene

$u erfteigen. Söcnn man biefelben nout ©traube aus betrachtet,

glaub; au in beit nont ©onnenfirat;! gerötbeteu ©teinfoloffen
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regungblofe Stofen jit erblichen, oerfteinerte 3 clu3 eu ber geaalt

tigen DJiccrebhranbung, bic feit Jahrtaufenben an ihrem griff

erftirbt. Ste ungeheuren, bon bet drifte aub unzugänglichen

gelbutaffen fcheincit beb großen Sd)aufpielb mürbig, bab fte

bel;errfd)en. Dieben ihnen unb angefidrtb beb DJieereb fühlt fid>

ber fDienfcf) fo Kein, bah fein eigeneb Safein ihm entfdjminbet

unb er fid) halb im taufenbfadfenSeben aufgegangen bünft, bab

über beit raufdmnben SEBogcn fchmebt.

3d) mar allmalig Mb sunt oherften ffJlateau hiuangeftiegeu,

bou mo bie Signale beit fernen Schiffen ftünblid; bie oeranberlid)e

Strömung an ber Klüfte fuubthuu, unb bie 2eud)ttf)ürme auf?

flammen, um alb leitenbe Sterne bic giitfterttiß su burdfftraM

len. Sie Sonne, obfdfott für bab oftmartb liegettbe -jpaore

unb bab gladüaitb au ber Seinemünbnng nicht mehr fid)thar,

hing noch in ffßurpurgemdlf am Saunte beb «fporfsoittb. ©ott

oben ftrahlte ber blaue ^intntel in ntafellofcr Dteiuheit auf mid)

uicber, Ooit nuten ftieg ber Stift ber blühenbett, non ^nfecteit

burd)fd>märmtcn <£>aibe empor. 3$ trat Mb an beit Ofanb ber

febroffeu geifert, mo fte ju Dlbgrüubeu aufflaffeu. 23om Scheitel

beb fenfredft abfallenben ©orgehirgeb beherrfdü ber 23licf bab

meite ÜJieer, bab littfb oou Süboft nach Diorbmeft fid) aubbehnt,

uttb in bie Siefe taudmnb Oerliert er fid; itt beit grünen Klüften

beb ftraud)bemad)feneu ©efteinb, beffett ftadfltge Secfe fid) brei-

hunbert gitg unter biefent gelbmall aubhreitet.

Ser SBogcitbonner mirb in biefer <gjöhe nur noch alb ein-

förntigeb Diaufd)eu beritommen, bab oont äßiube getragen halb

aitfdimült, halb erftirht.

Siefeb ferne ©raufen beb ©icereb erlicht uod) bic Stille

hier ohett.

Sie Diatur fd)ien beit Sd)eibehlicf ber Sonne jit ermatten;

ruheüoll unb gefammelt laufd)te fte beut allgemeinen ©ehet ber

SBefen, bie im lebten Strahl beb Dlhenbb ihr hjeiligeb ©ehet
|Iammatioii, ©ott in ber Sflatur. 25
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ber ©anfbarfcit beteten; — alte, non ber einfanten unb wehr*

tofen IDiebufe unb beut purpurgefäiunten Seeftern bis $ur

fdfimmernben ßibetle unb beut fcfnteemeihen ©turmbogel, alle

Rollten [te ihren ©anf, ber toont ÜJieere unb non ben Sergen

wie Söeibvaucb emporftieg; cs war, alb ob bie Sranbuug am
Straube, ber Slbenbwiitb, bie balfamerfülltc guft, alb ob

bab erblaffenbe gid)t unb alle ©inge hier oben fid) ibrcö ©a*

feinb bewußt waren unb mit Siebe in bie allgemeine Slubacbt

eiuftimmten . . .

3u biefem ©aufopfer ber ©rbe gefeilte fid) in meinen ©e*

bauten bie gegenfettige 9(n$ief)ung berSBcftcn, itid)t allein jene,

bie nufere ©rbfugcl ber Sonne nähert unb non il>r entfernt,

fonbern and) bie Spmpatbie aller ©eftirite, bie in ber Unerntejh

lid)fcit ber ©immel freifen. gm ©eift nernahnt id) bie erhaben

neu Harmonien unb fdgante ben gigantifdfen Sauf ber <§>imtnelö*

fbrper. ©ic ©rbe warb ju einem in ber Itnenblichfeit fdnrünt*

ntcuben Sltom
;
aber bieö Sltom unb alle Seelen unb Sonnen

beö Oiaumcö fühlte id) bttrd) ein unfichtbareö Sanb jur ©iupeit

einer einzigen Schöpfung nerbuuben, unb baö ©ebet beö tut*

crmehlid)en £>immelö fanb Antwort unb äBiberball in jenem

ber ©rbe, im Sraufen beö Siecreö, im ©uft ber Slütben,

im Schwirren ber 2;nfecten, im ganzen gewaltigen Sein unb

geben um mid) her, unb in bem wuitberbareit Siebte, baö bar*

über fid) ergoß.

^d) ftanb in SlnfcfHtuen Perloren aber im -frpmuuö

ber Diatur war id) <fo flein, bah bie (Erhabenheit ber Sltt*

fchauung ntid) überwältigte. Sor ber Unenblid)feit ber Ütatnr

fühlte id) meine fßcrfoulidjfeit Pernid)tet, SBorte unb ©ebauf’eu

mir oerfdfwinbcn . . . Jhräiteu cutftürjteu meinen Singen, unb

ol)ne bah id) wußte, weßhalb id) weine, ^og eö ntid) oor bem

-Fimmel auf bie Äuie nicber . . . ©aö weite Sieer jog raftloö

itt bie gerne ttttb allcö geben um ntid) her ergoß ftd) in ©ebet;

— bie Sonne aber fanf bcglücft hinab, um anberen Sb (fern ju

leudjten.
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©in tiefes ©dfmeigen ging tuird) Me 9laturj golbige

SBolf’en überflogen ben «gumntel uub tauchten in bie lefete fpur#

purglutb. Die Dämmerung fanf bernieber, bie SBogen fdüie#

fen mit beu QBinben ein, unb ber übcnbfteru erglänzte als

Söerfünber ber Diacbt.

„D gebeimuiüüolleb, uncnblidmb SBefen! SB er ftnb mir,

unb mer bift bu? ©rbabener Urheber aller Harmonie! iß er

bift bu, beffen SBerfe fd)on fo unerme&lid) ftnb? SBir arm#

feligcn ©efd)öpfe, Sltome im Sill, mir mäbueu bid) ju ergrünbeit,

o ©ott! SBic fleht, mie uid)tig ftnb mir tmr bir!

„ 2ßie groß bift bu ! — SB er bat juerfi gemagt, bid) ju be#

nennen, mer mar ber Söermegene, ber juerfi fiel) unterfing, bid)

ju erflären, bid), Stllmadü unb Slllliebe, uuerforfd)lid)e ltneitb#

lid)feit !
—

„SBelcber Slame aber gebührt Denen, bie bid) leugnen, bie

nid)t an bein Dafein glauben, bie leben, ol)ue an bid) ju

benfen, bie niemals beinc ©egeumart entpfanben, o SSater ber

SBelt! —
„Urheber aller Dinge, id) liebe bid)! — 3d) liebe bid),

ben ÜDfenfdtenmort nid)t nennt, über id) bin fo gering, baff

id) nid)t mein, ob bu ntid) l)örfi ..."

Süd biefe ©ebanfeit meiner Seele entftrömten, um bem

ßobgefang ber ©dfopfung fid) ju einen, jerriß bas ©emölf, unb

ber letjte golbne Slbenbftrabl überflutete beu@tpfel bed SSergeM

„3a, bn üernimmft mid), o ©dmpfer, ber bu ber armen

SSlunte beb gelbeb Duft uub ©dnhtbeit fpeubeft ! Die Stimme

beb Dceaub übertäubt nid)t bie meine, unb meiu@ebaufe fieigt

empor ju bir, mein ©ott, mit bem ©cbete Silier!" —
23oit ©üben nad) SBefleu, über Sanb unb 2)1 e er fd) mcifte

mein 23lid; unten am ©tranbe lagen bie ©täbte ber SDieitfcben;

ht«£>apre ertcud)teten fid) bie polfsbelebten Straßen, unb gegen#

über in Jrouoille cntjüubeten fid) bie ©abflamntcu ber SS er#

gnüguugbl)allcu.

25
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2öät;rcnt) tue Diatnr fiel) »or ©ott erfanuto, alle 2öe[en in

©ebet ftd) bereinigten nnb mit dbenbminb nnb fötcerebamgen

am 0d)tn9 beb [ebenen 'Jageb ihren Xanf geopfert batten, lief

bab mit unfrcrhlid)er 3eele begnabete ©efdjöpf, ber berantnwrt*

Ud)e Iräger beb ©ebanfenb, lieft ber DJienfd) alle biefe £err*

liebfeit nnbead)tet, nnb ftrebte forglob bem grenbenraufd; ber

fommenben Diad)t entgegen.

®ruc£ non Otto SBigatib in Seipjig.
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